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öeleittDort

(g5 mar bem Herausgeber bes nachfolgenben Srlefroe<hfels,

Herrn ©efjeimrai ^Jrof. Dr. ßiijmann, nid)! belieben, bas (Er*

[feinen besfelben in ber Öffenilidjfett 3U erleben.

(Er Ijat bie SIrbeit oollenbet unb fle brudfertig ^tttlerlaffen,

bodj bleibt mir nodj bie Slufgabe, einige 2Borie ber (Erllärung

über bie ftellenmeife ßüdenhafiigfeit in bem Sriefmedjfel 3« Jagen.

3n fßrofeffor ßitjmanns früherem 2Ber!: „(Eiara Schumann.

(Ein ftünftlerleben" finben fiel) im britten Sanb auf Seite 488,

489, 491, 493 unb 497 bie Houptanljaltspunlte für W* tot*

fädjliifjen Vorgänge. 2Bir erfahren ba, bajj bie greunbe im

3ahre 1886 ben Slusiaufd) ber SBriefe oerobrebeten. Srahms gab

meiner SÖlutter bie ihrigen, ohne fie toieber gelefen 3U haben

(S. 493). 3n bem Sernichtungsroerf, oon meinem meine SUiutter

im 3uni 1887 (S. 489) berietet unb meines bas gehlen ihrer

SBriefe bis jum ga|r 1858 erllärt, tourbe fie glüälichermeife

oon mir unterbrochen. SEReiner bringenben Sitte, uns, ihren

ftinbern, bie Sriefe 3U erhalten, gab fie nach.

Srahms erhielt feine Sriefe ebenfalls 3urücf, unb ba er felbigen

£ages nach Sübesheim fuhr, oerfenlte er fie, toie er uns fpüter

er3ählte, 00m Dampffdjiff aus in ben SRljein. Safe bennod) fo

oiele erhalten blieben, oerbanfen mir bem Umftanb, bah unfere

SJlutter Srahms gebeten hotte, eine 9ln3af)l iljt befonbers lieber

Sriefe 3urüäbehalten 3U bürfen (S.491).

£rot) ber burd) biefe Schidfale entftanbenen Unjulänglicljfeit

bes Staterials ift es meines (Erachtens ^rofeffor ßitjmann auf

bas Sdjonfte gelungen, burcf» feinfinnige Sfusmahl ein Silb ber

fortlaufenben Se3iehungen graifcfjcn ben beibengreunben 3U geben,

unb fo laffe i<h bas 2ßer! hinausgehen in bem Semufjtfein, ber

2Celt bamit eine ©abe ebelfter Slrt 3U bieten.

3nterla!en, Desember 1926.

QTtane Sdjumann.



PDortoort des PDcrlagcs

Sie ©erlagsljanblung Ijat es als eine ifjrer uornef)mften Stuf-

gaben betrautet, bas tnufifalifdje Staffen non Johannes Stamms
in einer toürbigen ©efamtausgabe ber -Öffentlidjfeit 3U übergeben.

Stnna&ernb bie $älfle biefer auf 26 Sänbe bemejfenen Stusgabe

liegt in bem Slugenblicf oor, roo als toillfommene ©rganjung 3U

bem Cfjaralterbilbe bes SDteifters ber »orliegenbe 83riefroecf)fel

erftfieint.

Die ©erleget Ijaben in biefem SBerf aud) foldje Stellen un=

berührt gelaffen, bie Söortoürfe gegen fie enthalten, toeil es be»

beutfame 3cugniffc für bie Denftoeife non SBraljms unb Clara

Schumann finb, toetl ferner Seibe bem Verleger gegenüber in

feiner anberen Cinftellung auftreten, toie niele anbere Slutoren

im langen Verlauf ber ©efdjidjte aller ©erläge aud), unb weil enb*

Ii^ biefe 3eitroeiligen ©erftimmungen ber beiben grojjen Äünftier

fie ja nidjt geljinbert l)aben, bem ©erlagsljaus iljr fieben lang

»erbunben 3U bleiben. Clara Sdjumann Ijat lange nadj biefen

©emerfungen bie ©efamtausgabe ber SBerfe SRobert Sdjumanns
für uns 3U beiberfeitiger »ßlliger 3ufriebenl)eit beforgt, ©rafjms
ift ebenfo lange gafire barnad) mit greuben in bie ©ebaltion

ber ©efamtausgaben uon Stuart, Säubert, Schumann unb
Cljopin eingetreten.

Sille an biefen Dingen ^Beteiligten bedt ber SRafen. 3Ijr

$anbeln unb güfjlen gehört ber ©efd)idjte an.

Setp 3 tg, ganuar 1927.

^Breftfopf •©- Partei.







1 .

SRobert Schumann an Johann 3>acob Stamms in

Samburg.

I>üffeIborf, ben 5. 9tonember 1853.

©eeijrter Serr!

<%5hr Sot>n Sohannes ift uns fef)r inert geworben, fein

mufifalifdjer ©enius hat uns freubenreidje Stunben ge*

Raffen. Seinen ersten ©ang in bie Sßelt 3u erleichtern,

habe ich, 1005 ich non ihm bente, öffentlich ausgefprochen.

3cf) fenbe 3f)nen biefe SÖIätter unb bente mir, bah es bem
näterlidjen Sergen eine Heine greube geben tnirb.

So mögen Sie benn mit 3unerfidjt ber 3utunft biefes

fiieblings ber Sftufen entgegenfeljen unb meiner innigften

Teilnahme für fein ©lüct immer nerfidhert fein!

3h* ergebener

SR. Schumann.

2 .

Srahms an SRobert Schumann.
Sannoner, ben 16. SRonember 1853.

Verehrter SPleifter

!

Sie haben mich fo unenblid) glüdlid) gemacht, bah ich

nicht oerfudjen tann, 3fmen mit StBorten 3U banten. ©ebe
©ott, bafg 3hnen meine Arbeiten halb ben 33 ein eis geben

tönnten, tnie fehr 3*)*e Siebe unb ©üte mich gehoben unb

begeiftert hat. J)as öffentlidje £ob, bas Sie mir fpenbeten,

tnirb bie (Erwartung bes Spubüfums auf meine Stiftungen

fo auherorbentlidj gefpannt haben, bah ich nicht tneih, tnie

S(5umaiin>93ra^ms«Sricftöc^[eI. I. 1
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1853]

id) benfetben einigermaßen geregt merben lann. Sor allen

Gingen oerantaßt es micß 3ur größten Sorficßt bei ber SBaßt

ber ßeraus3ugebenben Saiten. 3d) bente feines meiner

Srios ßeraus3ugeben, unb als op. 1 unb 2 bie Sonaten in

C unb Fis moll, als op. 3 fiieber unb als op. 4 bas Scßerso

in Es moll 3U müßten. Sie merben es natürtid) finben, baß

i<ß mit alter ftraft ftrebe, 3ßnen fo menig Sdjanbe als mög»

ließ 3U macßen.

3d) 3ögerte fo lange, an Sie 31t fcßreiben, ba id) bie ge»

nannten oier Sacßen an Sreitfopf 1
) gefcßidt ßabe, unb bie

SIntmort ermarten motlte, um 3ßrten gleicht bas Sefuttat

3ßrer (Empfeßlung mitteiten 3U fönnen. 2tus 3ßrem Ießten

93rief an Stmcßim 2
) erfaßten mir jebocß fcßon basfelbe, unb

fo ßabe icß 3ßnen nur 3U fcßreiben, baß icß 3ßi‘em Säte

3ufoIge in ben näcßften Sagen (maßrfcßeinlicß morgen) nacß

fieip3ig geße.

ferner möcßte icß 3ßnen er3äßten, baß icß meine E moll»

Sonate aufgefcßtieben unb bas finale bebeutenb geänbert.

2Iucß bie Siolinfonate ßabe icß gebeffert. Saufenb £anf

muß icß Sßnen nodß fagen für 3ß* liebes Silb, bas Sie mir

[cßicften, fomie aucß für ben ©rief, ben Sie meinem ©ater

fcßrieben, Sie ßaben ein paar gute ßeute baburd) über»

glüdticß gemadjt, unb fürs lieben Sßren

Sraßms.

3.

29. Sooember 1853.

SDtpnßeer £>omine!

Ser3eißen Sie biefe luftige Slnrebe bem, ber burdß Sie fo

unenblicß glüdticß unb froß gemacßt ift. Sur bas Scßönfte

unb Sefte ßabe id) 3ßnen 311 er3äßten.

1) flalbed I, 6. 137.

2
) 3>anfen, ©tiefe, 91. 5-, <3. 382, 9tr. 446.
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[1853

öftrer roarmen ©mpfef)Iung t> erbaute icf) eine über alle

©mmrtung unb befonbers über alles 93erbienft freunblidje

Slufnaljme in Seip3ig. Särtels erllärten fict) mit oieler

greube bereit, meine erften 93erfud)e 3u bructen. ©s [inb

bies: op. 1, Sonate in Cbur; op. 2, Sonate in Fismoll;

op. 3, Sieber; op. 4, Sd)er30 in Esmoll.

Serrn Senff übergab id) 3um Sßerlag: op. 5, Sonate in

Amoll für ©eige unb ißianoforte; op. 6, [ed)s Sieber.

Dürfte id) meinem 3toeiten 2BerIe ben SRamen 3f)rer

grau ©emaf)Iin ooranfefcen? 3d) roage es taum, unb möchte

gljnen bod) fo gerne ein Heines 3^d)eit meiner öereljrung

unb Danfbarfeit übergeben.

SRod) oor 2Beif)nacf)ten toerbe id) toaf)rfcf)einIid) ©semplare

meiner erjten Sachen befommen. SOlit toeldjen ©efüf)len

roerbe icf) meine ©Item bann toieber[ef)en, nacf) taum ein*

jähriger 2lbroe[enf)eit. 3d) tann es nid)t be[d>retben, toie

mir ums §er3 roirb, benfe id) baran.

9Jtöd)ten Sie nie bereuen, roas Sie für mid) taten, möchte

id) 3l)rer red)t roürbig roerben.

3*>t

3of). ©raljms.

4.

Hamburg, im De3ember 1853.

93eref)rter greunb!

hiermit nef)me icf) mir bie greifjeit, 3l)nen 3f)*e erften

ißflegetinber (bie 3^cn if)r 2BeItbürgerred)t oerbanfen) 3u

überfenben; [ef)r beforgt, ob fie [id) nodj berfelben $Rad)[icf)t

unb Siebe oon 3*)nen 3u erfreuen f)aben.

StRir fef)en fie in ber neuen ©eftalt nod) oiel 3U orbentlid)

unb ängftlid), ja fa[t pl)ili[terl)aft aus. 3d) faun mid) nod)

immer nid)t baran geroöljnen, bie un[d)ulbigen 9tatur[öf)ne

in [o anftänbiger Reibung 3U [ef)en.

3



1853]

3<f) freue micf) unenblicß öarauf, Sie in §annooer 3U

feßen, um 3ßnen fagen 3U iönnen, baß meine ©Item unb icß

Sßrer unb Soacßims übergroßer £iebe bie fetigfte 3 eit

unferes fiebens »erbauten.

3<ß fat) meine ©Item unb £eßrer überglüctlicß toieber unb

»erlebe eine toonnige 3eit in ißrer SOiitte.

3ßrer grau ©emaßlin unb 3ßt'en ftinbern bitte icf) bie

ßer3licßften ©rüße 3U fagen oon 3ßrem
Soßannes 23raßms.

4



1854

5.

Stamms an Klara.

£>annoüer, ben 10. gebruar 1854.

(geehrte grau!

Soeben befomme icf) aus £eip3ig bie beifolgenben neuen

Sachen, id) beeile mid), fie gf)nen 3U leiden.

gef) fjabe gewagt, ber Sonate gljren Sftamen ooran 3U

jefcen. SDtödjten Sie es nid)t fo unbefdjeiben finben, als id)

jefct; !aum wage id) fie gtmen 3u fdjiden.

3ugleict) mit biefen Sachen erhielt id) bie Äorrettur ber

F moII=Sonate oon Senff, id) bente, fie halb fertig 3U fef)en.

2Bie fiet)t es in §annooer wüjt unb leer aus, feit Sie uns

oerlaffen t)aben. 2Bie fefjne id) ben gtüljling Ijerbei, ber uns

fjoffentlid) alle am 5Rf)ein wieber 3ufammenfül)rt.

gef) wünfdjte, Sie fät)en bie Fis moll»Sonate fo gütig unb

liebeooll an, wie bie erfte, unb blieben mir trotj ber unbe*

fdjeibenen Sßibmung redjt gewogen.

goadjim, ©rimm 1
) unb id) fagen gf)nen unbgt)rem$errn

©emat)I taufenb ©rüfte.

gf)r ergebener

golj. 23raljms.

6 .

Klara an 23raf)ms.

Sonntag, ben 18. guni 1854.

fiieber, oerefjrter §err 23rai)ms,

Sie I)aben mir burcf) gljre 3arte ülufmertfamteit eine

l
) Julius Otto ©rimm, Sratjms' unb goaäjtms grcunb. üitsmcmn II,

6 . 237 .

5



1854]

innige greube bereitet 1
). 2Bas id) füllte, als id) 3f>re Über*

fdjrift
2

) las, tann id) nicht fagen, bo<^» Sie mußten es fd)on,

inbem Sie es fd)rieben, unb fo neunten Sie benn heute ben

Danf, ben her3li<hften, fdjrifttich, ben ich 3f)nen recht halb

audj münblid) 3U fagen E>offe. 3d) I)abe bie Variationen

burchgelefen, bod) bas ßefen oon SRufit greift meinen ftopf

jefet fo an, bafe id) fie nid)t fo genau tennen lernen tonnte,

als ich getoünfd)t t)ätte; ich hoffe fie aber ret^t halb oon

Sorten 3u f)ören. 9ted)t Vrahms, ernft unb humoriftifch,

finb fie, bas xoeif3 ich*

Dienstag benfe id) auf3uftet>en 8
), unb toolien Sie mich

am Vachmittag um 4 Uf)r befucften, fo erfreuen Sie mid)

fefjr baburd).

Die Vachrichten oon meinem geliebten Vobert mären
heute fo leiblich, er toar, eine leiste unbebeutenbe Störung
abgerechnet, ruhig getoefen. 2Id), es ift bas hoch alles fo

gar wenig für ein liebenbes §er3, bas fo gern hoffte! — Vecht

fdnoere Sage finb es, bie ich iefet burdjlebe! toenn id) ben

lieblichen kleinen anfehe, unb bes teueren Vaters gebenfe,

ber fern oon allen, bie ihm lieb, Ieibenb ift, unb oon feinem

Dafein nidjt einmal weift, bann ift mir, als folite mein §er3

brechen oor SBehmut unb Schmer3. Doch, i<h betrübe Sie,

unb bas roollte ich ja nid)t — fo nehmen Sie noch ben

freunblidjften Vtorgengruft oon

Sh^er

Clara Schumann.

x
) Senbung ber, fpäter als op. 9 erfdnenenen, 3tuetf)änbigen Varia»

tionen über ein Sterna oon Stöbert Schumann.
2

) „Äleine Variationen über ein 2^ema oon 3bm. 3br äugeelgnet."
Vgl. ftaibecf I, ©. 180 ff.

3
) Stm 11. 3uni voar gelii ©djumann geboren, fiibmann I, S. 320.

6
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7.

93raf)ms an Clara.

Düffelborf, ben 20. guli 1854.

Skreßrte grau!

gd) tann nid)t unterlaßen, gßnen in einigen 3 ^ilen gu

fd)reiben, wie [ef>r erfreut unb wie tief bewegt id) bin über

bie wunberoolle 9tad)rid)t, weldje Sie biefen borgen

empfingen 1
).

£abe id) benn nid)t immer redjt gehabt, wenn id) gßnen

fagte, gßr teurer SDtann bente wof)l an Sie, eine unbeftimmte

Sd>eu werbe ib>n aber abßalten, gßren Stamen ausgufpred)en.

2ßie oft fdjämte id) mid), Sie tröften 3U wollen mit einer

5lf>nung, unb jeßt I)at fte fid) fo ßerrlid) erfüllt.

Die Slumen follen nid)t ©rüße bringen, jonbern bie 93er=

Reibung eines näßen Sßieberfeßens.

gd) will aufßßren, bamit id) gßnen nicEjt ben Stopf 3U

ßeiß madje burd) meine Slßnungen oon balbigem, balbigem

SBieberfeßn.

Darf id) Sie bitten, goacßim unb alle bortigen greunbe 2
)

red)t feßr 3u grüßen?

®s gehört feßr oiel ßiebe ba3U, um nid)t neibifd) 3U werben

auf ißr ©lüd, Sie gerabe jeßt gu.feßen.

ffirimm fügt feine ßeißeften SBünfdje für gßr unb gßres

teuren ©atten 2Bol)l ben meinen bei.

gßr

treu ergebener

goß. ©raßms.

!) Sögt. Sißmann II, S. 322.

2
) Clara tuar am 19. nad) ©erlitt gefaßten, üißmaitn II, S. 321.

7



1854]

8 .

23raf)ms an (Clara.

(E&Iingen, ben 15. Sluguft 1854.

33eref)rte grau,

auf ber gan3en SReife bin icf) nocl) nid)t fo recf)t unge<

bunben frof) getoefen, wie es nötig ift auf einer gufetour,

unb wie icf) es fonft bin.

geben Hlugenbliä tönnte id) umlef)ren unb würbe biefen

Sommer nicfjt toieber in ©erfudjung fommen, Düffelborf

3U oerlaffen.

Das Iebenbige unb erf)ebenbe 3ufammenfein unb »mufi*

3ieren mit gf)nen, bie fRadjridftfen oon Syrern geliebten

Sötann, ad), roie tann id) bas aucf) nur tur3 e 3 eit entbehren;

man füllte nicf)t reifen, wenn man fo feft an einem Ort

f)ängt, wie icf) jefet an Düffelborf.

gef) will gfmen oon meiner SReife er'3 äf)Ien: gn Seibel*

berg fam tdE) Sonnabenb fpät an 1
), über bie fjerrlidjen

Sd)Ioferuinen möchte icf) lieber mitgfmen recfjt lange fpredjen.

gef) fucfjte bas Saus, wo gt)r ©emaf)I als Stubent wohnte.

Der Sonntagfeier wegen waren bie £äben oerfdjloffett, wes»

t>alb icf) mid) mit Sßermutungen begnügen mufjte.

Sdfjon mittags ging idf) fort oon Seibelberg, um nur redfit

halb mitten in ber SBelt 3U fein unb bie Sef)nfucf)t 3U oer*

Iieren.

23is Seilbronn ging idf) 3u gufe am SRedEar, faf) unterwegs

oiel Serrlidjes, 3 . ©. bas Scfjwalbenneft, Sow&erg ufw.

5lucf) fjatte idf) bas fcfjönfte Sßetter bis fjeute, wo es ftart

regnete.

gn Seütonn Satte idf) groffe Kämpfe 3U befielen; icf)

wollte rafdf) nadf) Ulm unb weiter unb wollte umtefjren.

*) 21m 10. Sluguft tcar (Clara nad) ßftenbe gereift unb Sraijms in

ben 6cf)n>ar3ti>alb. Jßi&mann II, <s. 325; ftalbed I, S. 184.

8
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3d) habe oft Streit mit mir, bas Reifet, freister unb Srat)ms

jtreiten fiel).

2Iber fonft f)at jeber feine entfd)iebene SJteinung unb ficf»t

bie burcf). Diesmal jebocE) waren fie beibe gan3 tonfus,

{einer wufete, toas er wollte, t)öcf)ft poffierlid) war's an*

3ufehen. Übrigens ftanben mir faft bie Dränen in ben

Slugen.

3efet bin id) weiter, fdjon in Gelingen, per ©ifenbatm, unb

jdjreibe an Sie, wäljrenb etwas ©idjenborff losgelaffen ift:

bunfle 9Kitternad)t, bie ©runnen oerfdjlafen rauften, oer*

worrene Stimmen unb tiefe SBeljmut im $er3en.

3 d) mufe bie geber oft aus ber £anb legen, weil mid) ber

©ebante immer übermannt: id) tonnte ja umtehren unb bie

SBälber unb ©urgen laffen, wo fie finb!

3u Syrern ©eften will id) jebod) wünfdjen, bafe id) Sie

erft in 3 2Bod)en wieberfet)e, id) habe oiel Schlimmes oon

bem 3U tur3en ©ebraud) ber Seebäber gehört, id) Ijoffe

feljr, 3l)re greunbinnen galten Sie minbeftens 3 2Bod)en

feft.

Stod) will id) Silben er3äl)len, bafe $err ©rimm auct) mit*

gereift ift; nadjbem id) ihm unferen gemeinfamen Waffen*

beftanb unb bie ungefähren ftoften ber Steife erflärt l>atte,

entfd)Iofe er fitf) tur3 . 3n Sd)langenbab befud)t er erft
—

fef)r liebe greunbe, bann fommt er nad).

3d) werbe biefen ©rief erft in Ulm beforgen tönnen, ba

bie ©ifenbatjn fef>r früh fährt.

2Bie freue id) mich auf ben ©rief oon Shnen.

Stach bem 20 . bente id) wieber in Jrjeibelberg 3U fein.

üBenn Sie mir bahin (poste rest.) fdjreiben tonnten, wann

ungefähr Sie nad) Düffelborf 3urüdtämen?

3d> bin wohl fehr unbefcheiben, aber oielleidjt gibt es

ja SBidjtiges 3U fdtjreiben, vielleicht finbe id) teinen ©rief

in Ulm?

9



1854]

©rüfeett Sie, idj bitte, gfrl. Steic^mann 1
), £efer 2

) unb
Sungii 3

) redjt l)er3lidj non mir, unb leben Sie redjt, redjt

mof)l.

C3um 12., 13. unb 14. 4
) l>abe idj Simen 1000 ©rüjje

gefanbt.)

3*>r

3of)annes ©raljms.

9.

©rafjms an ©Iara.

Ulm, ben 16. 5luguft 1854.

23eret)rte Srau,

länger f>alt' i$'s nidjt aus; idj reife 3urüd, no$ fjeute.

$eute früf) tarn id) tjier an, bis abenb 9 Uf)r mollte id)

auf einen S3rief non Sfmen märten, bann nad) Tübingen
fahren, es gef)t $alt ni$t. 2>ie Iefcte ^ßoft fam um 4 Uf)r,

id^ f)abe meine Düffelborfer SIbreffe aufgegeben unb fatjre

3urüd. Sdj märe auf ber gan3en Steife nid)t f>eiter gemorben,
bie Stamen: Tübingen, ßi^tenftein, S^afffiaufen, bie micf»

fonft mit monnigem Stäuber erfüllten, Iaffen mid) !alt,

fo farblos unb troden erfd) eint mir alles.

3cf) mill nacl) §aufe unb mutieren unb Iefen allein, bis
Sie fommen, unb id) es mit Simen tann.

2Benn Sie midj aufs f)öd)fte erfreuen mollten, fo Iaffen
Sie midj einen 95rief finben in £>üffelborf, bodj bleiben Sie
in Cftenbe, minbeftens 3 SBocfjen!

SöieIIeid^>t l)at ©rimm auct) nid^t meiter als bis Sdjlangen*
bab fommen fönnen, unb id) finbe if)n in Düffelborf.

0 Semiette 9ieid;tnann. £it)mann I, ©. 277.
2

) Claras blinbe greunbin. Üiijtnamt II, 6. 292.
3

) (Jrt. fiefers ©efeKfdjafterin. fiifjmann II, 0.299.
4

) ben lagen Clara, Aurora, Cufebius. 23gl. Sörief 10, über bie 93e*
beutung biefer Sage. fiifjmann I, 0.119; Sanfen, Briefe, neue Solqe,
0.402 unb 0. 535 f.

10
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öftrer greunbin {)errlid)es ©eburtslanb roilt id) mir

ein anbcrmal beffer befehen, toenn id) ruhiger fern non

gfjnen unb Syrern teuren ©ernaf)! fein tann.

2Benn bie groffe Sehnfud)t, bie id) in biefen Sagen

empfanb, auf mein Spiel ufto. einroirtt, fo muh id) eigent*

lief) halb bamit 3aubern tonnen.

gräulein ßefer ift bod) in Dftenbe? 3d) benfe es gan3

beftimmt unb f)offe, bafi 3hrten baburd) ber Aufenthalt in

Dftenbe recht oiel angenehmer toirb.

ßeben Sie recht tüoljl, unb tommen Sie gefunb unb fo

munter als Sie tönnen nach Süffelborf 3urüd.

3hr

3ohannes ©raf)ms.

grl. 9teid)mann, fiefer unb 3ungd bitte ich her3ltdj 3»

grühen.

3d) fdjreibe im Sßartefaal ber ©ifenbahtt, mag bas mein

flüchtiges, oerroirrtes Schreiben etroas entfchulbigen.

Saufenb ©rüffe!

10 .

©rahms an ©tara.

Düffelborf, ben 21. Auguft 1854.

Verehrte $rau,

3toei teure ©riefe habe ich Shn^n erhalten, taufenb

Dant bafür; Sie tönnen burch 3h*e ©riefe mich tur3 e 3*it

oergeffen mad>en, bah Ste fern finb.

SRir gehen bie StBorte fo fdjroer aus ber $eber, bah t^ohl

fogar meine miinblid)e Unterhaltung intereffanter fein mag.

3d) fdhriebe3htton gerne blof} mitSRoten, bodE) habe id)3htten

heute 3U fd)r eiben, roas SRoten nicht Jagen tönnen.

3d) fdjeue mid) faft, 3hnen 3U fchreiben, bah au d) ich 3h*e ’t

geliebten SRann gefehen h^e; es tommt mir — hört —

11
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tmr, bafe mir, bic mir if)m fo unenblicf) ferner fielen, if)n

e^er fefeen als Sie, icf) gönne es mir nicf)t, menn icf) an
Sie benle.

Den 19. mar icij in Sonn, mit Reimers 1
) ging icf) nacf)

ßnbenicf), mir fpracfjen ben 9It3t, unb icf) mar iiberglücflicf),

als biefer mir Hoffnung machte, §errn Sdj. fefeen 3U fönnen.

®s mar ungefähr 4 Iffer nachmittags. £err Sdj. trän!

Äaffee unb fam bann in ben ©arten (es mar heitres Sßetter ).

3f)i' teurer SRann f)at ficf) nicht im geringsten oeränbert,

nur etmas ftärfer ift er gemorben. Sein 93IidC ift freunblid)

unb f)elle, feine Semegungen finb gan3 biefelben mie früher,

bie eine Jrjanb hielt er beftänbig an ben Sftunb, er raubte
in «einen 3ügen mie fonft, fein ©ang unb fein ©rufe maren
freier unb fefter, mas ja natürlich ift, ba ihn feine grofeen

©ebanfen, fein Sauft befcfeäftigen. Der 2fr3t rebete if>n an,

icf) fonnte ihn feiber nicht fpredjen hören, hoch mar fein

£äcf>eln unb bem 2fnfef)n nach fein Sprechen gan3 mie

früher.

£err Scf). befaf) bann bie 23Iumen unb ging tiefer in ben
©arten, ber frönen Sernficht entgegen, idj faf> if>n oer*

fdjminben, mäfjrenb ihn bie Slbenbfonne f) errlief) umleuchtete.

SReine ©efüf)Ie in biefer Stunbe fann ich 3hnen nicht

befdjreiben, id) 3itterte heftig unb fonnte mich nur mit

gröfeter Äraft galten, nicht f)inaus3urufen, 3U if)m 3U eilen.

3$ fonnte Sfönen nicht münfd)en, meine Stelle 3U oer*

treten, Sie hätten es nicht ausgefallen, ich fonnte es faum.
Sftodj einiges, mas mir ber 5fr3t unb Sri. 9teumont er*

3äf)Ite, mifl icf) 3fenen mitteilen. 3f>r 99tann hat bem Sri. 91.

in bem Sdjererfdjen fiieberbuef) 2
) alle ßieber ge3 eigt, bie

er früher fomponiert feat. Unter anberen fagte er, bas Sieb:

„Du bift mie eine ©Iume" fei fein erftes gemefen! Dem
J
) Si^mamt II, S. 236 f.

2
) Jßiijmann II, 6. 328.
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ijt ja Jo. 3rt bem 3iwmer bes grl. 91 . tannte er aud) ben

fdjbnen ftopf oon 9tapt)ael wieber, ber in Syrern 3i™™et

f>ängt, unb er3äf)lte, bafe er ti)n beftfce in Düfjelborf.

5lucf) geigte §err Sd). in einer Sammlung Porträts be*

rühmtet SRänner alle it)m belannten: Stiller, ffioetlje,

©opernicus ujw. Dann geigte er bie Dieter, bie il)m per*

fönlid) belannt Jinb, auf ©oetlje setgertb, Jprad) er Iäd)elnb:

„Den leiber lannte id) nid)t";

Das ijt wol)l ber ed)te Schumann?

©ed)t gerabe3u mbdjte id) 3*)^ jefet eine Sitte Jagen,

oerel)rte $rau, non ber id) wünjd)te, Sie mbd)ten biefelbe

nid)t mijjoerjteljen: Seien Sie redjt oorJid)tig mit 3l)ren

©riefen an bie Birgte in ©nbenid)!

Die Herren glaubten, bejonbers in Syrern lebten Srief

gejel)en 3U tjaben, baj) Sie 3U 3uoerJid)tIid) auf batbige

©enejung Rafften, Jie meinten, £err ©rimm müjfe 3lmen

3U freubig erregt gefdjrieben 1
) Ijaben.

3 d) möd)te 3l)nen raten, trofcbem es Jo Jet>r unbejd>eiben

ijt: in 3f)ren ©riefen baljin nidjt Jo oiel Hoffnung 3U 3eigen,

als Sie fjoffentlidj f)aben!

hoffen Sie aber toie id), fejter unb fejter, toenn aud) lang*

Jame, bocE) gänälidje ©enejung bes Deuren.

Die Herren 5lr3te tennen Sie beibe nicE)t; glaubte id) bod)

aud), el>e id) Sie tannte, Joldje 93tenjd)en unb Joldje ©f)e

Ibnne nur in ber ©f)antajie ber JdjbnJten SRänner eiijtieren.

Der 2lr3t weife nid)t, coas Sie leiben, er tann Sie nur

nad) 2>f)ren ©riefen beurteilen, unb Jinb bieje exaltiert, Jo

E)ält er Sie bafür.

SOtir (djwirrte es im ftopf oon allem, was id) bem 9lr3t

Jagen, er3äl)Ien unb fragen wollte, als id) if)m ins talte

©ejid)t Jaf), tarn lein Sßort über bie 3unge.

!) ©rlmms ©rief. £ttsmann a. a. O.
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3d) hätte bies 3t)ncn lieber münblid) gejagt, um es oor*

fidhtiger tun 3U tonnen unb mit ©rünben mehr 3U belegen,

bocfj hoffe Id), Sie toerben fic^ felbft bie STCotroenbigteit be*

weifen unb bebenten, baf} bie fl^te fid) mit ihren »riefen

etmas nad) ben 3hrtgen rieten, etcoas.

ginben fie biefelben 3U hoffnungsooll, fo meinen fie,

tälter fctjreiben 3U miiffen.

3$ barf 3f)nen aud) nicht oerfchroeigen, bafj 3hr SRann
in ben lebten Sagen ©ehörstäufchungen hatte.

Die Sßiebertetjr berfelben oon 3eit 3U 3eit roirb Sie bocf)

nidji 3U fei)r beunruhigen tönnen?

3d) tx»ar in 3f)rem §aufe unb rührte fjfrl. »ertha tief

burd) meine Stählungen aus »onn.

Sie haben einen Sd>afc gefunben in bem JDtäbchen, folche

finb feiten.

SBafielemsti ift nadh Shüringen in ein »ab gereift unb nad)

2Beimar,£if3t3u befudjen; er hat es 3hrcen nicht gefdjrieben?

3ch 6in hoch ein recht fdf)lechter SDtufiter!

Denten Sie, biefen SBinter habe idh in einem Düffelborfer

Äon3ert nur eine Sinfonie oon 3hrem ©atten hören roollen,

oor einer »eethooenfdhen Duoertüre unb anberen lief ich

fort, mas foll idh baran hören? habe ich ö^fagt; auch habe

idh in -ftöltt gejagt, am S0to3art toäre ni<f)t oiel, fo fönnte

idj jeben Sag ftlaoierfonaten fchreiben! SBenigftens er*

3ählte 3. S.
1

) foldjes oon mir in SRehlem.

Der $err hat auch einen eignen »egriff oon einer Äünftler*

Iaufbahn, er meint, man müffe 5 3ah*e abroarten, um 3U

erleben, baff nicht mehr bie 5Rebe oon mir fein umrbe!

Soldhe Unfterblidhfeit lobe idh mir!

»erbieten Sie mir bas Sdjreiben, idh fdhwahe gar 3U

lang unb langroeilig!

x
) gerbinanb $iller?
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grl. föartmann 1
) mollte idj befugen, bodj motjnt fie bei

ttjrem $errn Sdjroager, unb es gehört bet mir erft eine

ftberminbung ba3u, 3U fremben Beuten 31t getjen, bodj

tüill idj's.

3n 14 Sagen bürfen mir motjl hoffen, Sie mieber3ufetjen?

©ir freuen uns fo unenblidj barauf.

9In $rl. Befer unb 2>ung£ meine freunblidjften ©rüfte.

©enn Sie $rl. Seicfjmann fdjreiben, mödjte idj Sie

barum bitten, aucfj fie redjt tjer3lidj 3U grüfcen.

Beben Sie motjl, unb teuren Sie redjt erftarft 3urücC.

©it taufenb ©riifeen

3tjr treu ergebener

3ofjannes ©rafjms.

©ntfdjulbigen Sie bie fdjänblidje Sdjrift, bodj lann idj

meine §anb gar nidjt regieren beim Sudjftabenfdjreiben.

Soten male icfj beffer.

©erben Sie nidjt böfe, aber idj mufj nodj einen Sogen

Ijin3ulegen! So oft idj 3fjre Sriefe audj gelefen tjabe,

oergafe ictj bodj, einiges barin 3U beantmorten.

Ob idj bas ©eer nie gefefjen? SHein-

2lber Kämpfe tjabe idj mit mir beftanben, nidjt 2>tjnen

nad)3ureifen. £>ie Seife nadj Dftenbe, bas Beben in einem

Sabeorte ift 3U teuer, als bafe idj's magen bürfte; bei Sfjrer

©»reife tonnte idj bie Sdjeu baoor nicfjt überminben, tjätte

idj's nur getan, jefct getjt's nidjt mefjr.

£>af}, mie Sie fdjreiben, bie ©enfctjen bort ben tjerrlidjen

Slnblid nidjt oerbienen, bas glaube idj! Sie oerbienen audj

nidjt, baf3 Sie beibe, Sobert unb ©Iara, überhaupt ba

finb, unb es überläuft midj, menn idj bente, bafe idj oiel*

teidjt erlebe, mie man nodj für Sie — 3mei fo gan3 poetifdje

Saturen — fdjmärmt!

!) OTatljitbe §., Düjfelborfer Sängerin.
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3d) möcfjte toünfd)en, bas SßoII oergäfee Sie, bamit Sie

ben Sejferen befto Zeitiger blieben.

Sie fyaben gelad)t übet SUlabemoifelle SDleibel 1
)? §aben

Sie au cf) gemeint cor 9tüf)rung über Serapion? (3U Anfang

bes erften ©anbes, (Einleitung). 3$ mod)te es 3^en nid)t

oorlefenjaud) imftrespelrüljrt Sie'stool)! bisweilen munber*

bar, toie mid).

Den ftteisler senior müffen Sie audj nod) red)t fennen

lernen! (3m ftater SRurr ufro.).

2ln ben bebeutungsoollen Dagen:

Clara, 9lurora, Cufebius

f)atte id) bas ^errlicfifte, fonnigfte Sßetter. -Ob id) an Sie

beibe badjte, brauche id) 3^nen bas 3U fagen? —
Sie fragen banadj! 2Bof)I nur, um bie Doge 3U nennen?

3d) roill rafd) ben ©rief 3ufammenpaden, bamit Sie in

Oftenbe aud) nod) etwas anbres tun fönnen, als meine

©riefe lefen.

©leiben Sie mir bod) red)t gut!

3of)annes ©.

3d) mufe nod) bie Sogen nummerieren, bamit Sie

nur 3ured)t finben, toie mad)e id) 3()nen Slvtgfi oor meinen

©riefen!

11 .

Srafjms an Clara.

Düffelborf, ben 27. Üluguft 1854.

©eref)rtefte |5frou,

nidjt uml)irt lann id), 3f>nen einige Stellen aus 3t>rem

lebten lieben ©rief 3U wieberI)olen:

»td) tarnt es mir toof)I benten, bafe ßeute, bie mid)
x
) ©eftalt aus ©. Z. 9t. Soffmanns SRouelle „g-ermate" im I. 93anb

ber „Setapionsbrübct“. Über bie gemeinfame §affmaunlettüre f.

Bemann II, 6. 323.
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nidjt lernten, mid) für exaltiert galten fönnen

mir fft aber jo ein ©ebanfe gefommen, ob Sie (Id)

nämlicf)) mid) am ,©nbe aud) bafür galten?"

Das ijt bodj root)I nidjt fo fefjr ernjt gemeint, nid)t toaf)r,

liebe grau Direltorin? Daft SiejefeteinftonsertinCiftenbe 1
)

geben, f)at mid) nic^t im geringjten überragt, id) erroartete

es bejtimmt, aber icf) f)abe mit Sorge baran gebaut, es mufe

ein fernerer Dag für Sie getoefen fein, gef) t)ätte 2>f)nen für

ben Dag meinen Stefpeft (bas Ijeifjt: meine leichtfertige

Meinung) oom ißubltfum leiden mögen.

3<f) glaube, Sie geljen toie eine Ißriefterin 3um ©Itar in

ben 5ton3 ertfaaI? So foll es freilief) aud) fein. 3dj fenne bas

©efüf)I an mir nid)t, ba id) bas ißublifum nur aus ber gerne

fenne, feine Sftälje fd>eue id).

3<f) bin fef>r begierig, 3U erfahren, roas Sie gefpielt? Sie

haben fid) bodj nicf>t mit getoiffen 0ismoll=®tuben 2
) 3U fef>r

angegriffen?

3 d> habe bann feine Sd>ulb, lang genug habe id) 3fmen
oergeblid) $ellers 3

) Spa3iergänge unb fonftige ©ummeleien

empfohlen.

©on $ärtels habe id) einen ©rief befommen, ba fie oon

3^rer SReife nad) £>ftenbe gehört Ratten, fo fdjrieben fie mir;

fie nehmen meine ©ariationen an, bemerfen aber babei,

bafc idj bas Honorar bodj nicht 3 U hoch ftellen möge,
ba ber ©rfolg meiner Sachen noch nidE)t beftimmt ufto.

ftaufleute fennen bodj feine 3artijeit in ©elbfadjen. Da
fd^eut man fief), toenn man mehr als brei ©Sorte über ©elb

unb Honorar fdjreiben mufe, unb fieute roie $ärtels fönnen

fo unnobel fdjreiben. lOßouisbor mufe id) bod) fjaben!

!) £iömonn II, ©. 326.
2
) 6d)umann, Etudes Symphoaiques, Op. 13. dlora fjatte fie am

13. Jtfuguft 1837 gefpielt. flifemann I, S. 116.
3

) Der Homponlft ©tepben $>eller.

S^umann^Sra^ms-Sriefwc^fel. L 2
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äffeine 93üd)erbibliotf)ef f)abe id) oeroollftänbigt. 3 d)

f>abe mir 9fefd)t)Ios' 7 Dragöbien unb einen Sßanb ipiutard)’

23iograpf)ien gefauft. 3d) weif] halb nidE)t mef)r, was nocf)

3u laufen ift.

3d) f>abe Sf)afefpeares unb Schumanns famtliche SEßerle,

©oetf)es ©ebidjte, irjoffmanns t5antafieftü«Je unb nocf) mef)r!

Süßenn id) bie nädjften 10 ßouisbor [befomme], wirb's

toieber fjarte Kämpfe foften, oom 23ud)laben fern 3U bleiben.

Sie, als Poetin, roerben wof)l nid)t fef)r über ein SHirafel

erftaunen, bas f)ier 3U feljen ift. llnfer Sreunb ©rimm, ber,

wie Sie wiffen, feir langem ©ebeutenbes fdjwärmi, be*

fommt jefet gan 3 fd)öne bunfelblaue 2lugen!

©s foll möglid) fein, bafs, toenn manfid) 311 eiel mit foldjen

Sadjen befdjäftigt unb gar 3U oiel baran bentt, [man] felbft

welche befommt.

ißfi)cf)ifd)er ©influfe, magnetifdjer Rapport ufro.!

©rimm fomponiert jefct aud) ßieber, fjeifee, f)ifeige! Sille

E bur 4
/4 freubig erregt, nad) 2BaItf)er 0 . b. Sogeiweibe u. a.

3 d) fef)e aud) immer tiefer in ein Sßaar tounberbar fd)öner

Slugen, jetjt flauen fie mid) an aus ben Daoibsbünbler*

tän3en unb ben Äreisleriana.

Den gan3en Dag faft fifee id) Silterftrafje 1032 im2.Stoä 1
),

bin aud) über 3f)*en Sdjrant fjergefallen, id) mufe alles

burd)fud>en!

9ted)t fef)r erfreut f)abe id) mid) an 3f)ies $errn Srubers 2
)

op. 1 unb 4, bie mir bis jetjt weniger befannt waren. 3fr. 1

unb 2 im erften, 3fr. 2 unb 5 im eierten SBerf finb mir gan3

befonbers lieb. 213eld) fd)öne ©rftlingswerfe, unb weld)

rafdjer 3ortfd)ritt bis 3U bem leiden Seiten gewibmeten

SBerf!

!) SSratjms' 3immcr.
2

) SBargiel.
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Sott Sorbett ©urgmüller 1
) fanb tcf) eine munberlicfee

Sfeapfobie (op. 13), bie tief rüfert, audf) unter feinen ßiebern

prächtige.

Sie toerben fiä) freuen, bie Sachen tennen 3u lernen,

toenn fie 3fenen unbetannt finb.

©ei grl. Sartmann toar id) 3meimal. Das 3meite 2Ral

fang fie ntir ßieber oon Sdjäffer unb oon mir oor.

Die non Sd). fdjeinen ntir 3u grofe unb tief gebaut für fie,

id) feabe immer meljr babei empfunben, bie meinigen fang

fie fel>r fdjön, innig unb toarm, id) roar gan3 oerrounbert.

Seder 2)iftbiefenäRorgen abgereift nadj £eip3ig, Sfreiberg

ufro. Gr bittet midj, 3^nen feinen innigften ©rufe 3U fagen.

Uber £if3ts Sonate ift ein fd)toärmerifd)er 9Iuffafe in ber

S. 3- f* 9K* erfdjienen, toie id) glaube, burd) magnetifdje

(Experimente ijeroorgerufen.

gantafien über ben Sorbftern erfdjeinen bereits bufeenb*

toeis, menn's Sie intereffiert,

3>dE) toiU fd)Iiefeen, fonft fdjreibe id) 3f)üen attt Gnbe nod)

bie neueften Düffelborfer Journale ab, nur um 3f)tten nod)

länger fdEjreiben 3u tßnnen.

3m nädjften ©rief erfreuen Sie uns roofel burd) bie Sad)=

rid)t, roann Sie ungefähr toieber3ulommen benten?

Dauert's nod) lang?

3d) fefene mid) unenblid), Sie mieber3ufei)en, teuerfte

grau, taffen Sie uns nid)t länger als nötig märten.

5Red)t oiele ©rüfee an grl. ßefer unb gungd.

$Rit aller nur möglichen ©ereferung

3fr

3ofeannes ©rafems.

’) Der jung (1836) geworbene Düffelborfer Äomponift, ©rabbes

fjreunb.
2
) Jtuppert SBeüer, '$rimgeiger, 9tad)fo[gcr SBafielerosfis.

tnonn II, 6. 236.

2*
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12 .

©rat)Ttts an Clara.

Düffelborf, ben 1. September 1854.

Deuerfte grau,

enblid) erfreuen Sie uns bod) burd) bie 9tad)rid)t, toann

Sie roiebertehren, unb baff Sie balb unter uns fein toollen,

ben 7., 8 ., fpäteftens ben 9., nicht roatjr? 2ßir toollen Sie

recht roarm galten, bafe Sie erftarten unb bie 3tad)toirfung

bes Seebabes mehr nütje als feinSebraud); bennid) glaube,

Sie fommen nicht fo gefunb unb ftart toiebet als Sie gingen!

SBieber tomme id) gfjnen mit einer ©Ute, unb natürlich

mit einer, bie fiel) nid)t 3iemt.

Saben Sie fid) etroa fd)on oorgenommen, jebe Heine 2ln*

beutung, febe, fo naheliegenbe Erinnerung an ben 13. b. 30t.
1

)

in ben ©riefen an bie 5tr3te 3U oermeiben?

2ßat)rfd)einlid) betümmert £err Sd). fid) roof)I nid)t um
bas Datum (überhaupt!), oielleicht bod), unb ba möchten

bann bie 5tr3te oerhüten, bafe $err Sd). bies Datum erfährt.

Obgleich id) burd)aus nicht erroarte, baff §err Sd). auf

irgenbeine Sßeife an ben fdjonen Dag erinnert, fo ift es mir

bod) ein unangenehmes ©efüf)I, 3U benten, bafe man ihn fo

barum herum führt.

©ielleidjt haben Sie fd>on basfelbe gebacht?

Ober finb Sie anherer 30teinung barüber?

Über ben ©rief bes 2lr3tes, auch fonft über ben teuren

Äranten taffen Sie uns balb fpredjen, id) fann hierüber

nicht gut toeber 3hnen noch anberen fdireiben.

gräulein Sdfßnerftebt ift oorgeftern hier angetommen,

fie benlt hier 3U bleiben, roenn Sie geneigt finb, ihr Unter*

rid)t 3U geben. Da fie hier leinen glügel betommen tonnte,

badfte fie nach ©onn ober ftöln 3U fdjreiben, ©rimm hat

0 Claras ©eburtstag.
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il)t inbes ben [einen angeboten, unb mietet [id) ben jämmer*

Iic^[ten ftlimperfaften! (non 3=3)*

Solche Sufopfetung get)t übet meinen $ori3ont, id) bente

immer, Damen (nid)t Sie!) oetl)ungern nidE)t [o halb oljne

3n[trument. 9tad)l)et mirb grl. Sd). bet glügel nid)t

einmal gut genug [ein

S3om 7. an merben Sie [el)n[üd)tig ermattet, Ia[[en Sie

bod) nidjt länger matten! Siele ©tüfee oon ©timm unb

mit, 3i)nen, ftrl. £e[er unb 3ung^.

Johannes Stamms.

13. ;
;

Stamms an ©lata.

Hamburg, Sonntag, ben 21. Oftober 1854.

Seref)tte[te grau,

Sie [ollen nur bies eine Stal über meine ßangfamfeit

im 93rief[d)retben 3U flagen l)aben unb gerabe bie[es Stal

oet3eil)en Sie audj mof)l leidster?

3d> rei[te er[t Donnerstag mittag oon ^annooer 1
), mir

oerlebten nod) [d)öne Sage bort, in ber Dämmer[tunbe tagten]

3[oad)im] unb ©r[imm] auf bem Sofa, unb id) [ptelte im

9teben3immer.

S3äf)tenb ber gaijrt nad) Hamburg bad)te id) mef)r an

Sie als an bie ©Item, 3umal als id) in §. einfufjr, benn Sie

mußten gerabe 3um 3meitenmal [pielen. Steinen Sater

fanb id) fdjon am Omnibus, ©s maren bie Siebet oon $ärtel

mir aus Düffelborf nad) §. ge[d)idt, mesf)alb mid) bie ©Item

i) 31m 17. Oftober I)atte ©lara oon $annooet aus, toobin [ie SBrabms

unb ©timm begleitet batten, mit Sri. Sdjönerftebt ihre erfte Äon3ert=

reife angetreten, bie [ie nad) Seipjig, üBeimar unb Srantfurt führte,

flibmann II, ©. 348 f.
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beftimmt ermatteten. 3d) fonb fie mofel, audE) bie Scfemefter,

fie empfehlen [icf) auffs] f)er3ÜdE)fte 3ferer Siebe.

Sdfeon frül) am greitag mürbe id) burd) 3feren teuren

©rief erfreut, er mar ber fcfeönfte SDßiütomm in §>.

SIucE) meine Setjrer fanb id) mot)I, beibe liefe id) erft fragen,

tuet mot)I getommen fei, unb beibe rieten „tfnfer 3o=

feannes!"

$errn Sülarsfen erfreute idj redfjt burd) bie ©ailaben, audE)

bie Variationen mufete idj tljm fpielen.

2Bie midj 3fer ©rief unbefdjreiblidj beruhigte! 3$ fürdjte

jefet gar nidfet meljr für Sie, aber mie fdjredlid), bafe Sie

fo lange auf 9tadjridE)t non bem teuren märten müffen.

9tun, bis 2Beit)nad)t mirb bie 3^tt fcfeon »ergeben, bann

bleiben mir bodj mieber 3ufammen in Oüffelborf? Ober

reifen Sie nodj mal? bod), bas miffen mir jefet nodj ntd)t.

3# träume jebodj niel nom SBinter, mie mir beibe iljn

allein nerieben ober Ijerrlidj unb in fjfreuben mit 3ferem

geliebten SRann.

2ßie gern erlebte idE) meine Slpotljeofe in 3ferem Robert 1
),

es ift mir mitllid) 3u niel ber ©fere. SBemt id) Sie anfelje

beim Spielen, fommen mir meine Sadjen gemeifet nor.

3dE) mar bei $errn Sind Sallemanb 2
), er oereljrt Sie unb

3feren $errn ©emafel unenblidj.

©r pljilofopfeiert fo entfefelidj niel über SDtufif unb SOtu*

fiter, fonberlid) SBagner feat Ujm jefet niel SInlafe gegeben.

Sie miffen, id) liebe es butdjaus nidjt, JDiufiter unb ifere

„2:enben3en“ 3u befpredjen, „3U analpfieren". ©r meinte,

burdj ein genaues Stubium ber Schriften unb SJtufif £Bag=

1
) 3n Scipäig om 23. DJtober, in bem Clara am Schüfe bes erften

Seife 3um erftenmal „Ülnbante unb Sdjerjo aus ber ©onate in F moil

»on 3. SBrafems" fpieite.

2
) 9J?u|iIIef>rer in Hamburg. ülfemann I, ©. 396; Äatbctf I, S. 203.
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ners je%t 3U einem festen Urteil über it>n getommen 3U fein,

bod) burd) jebes 2Bort, bas id) 3toifd)en feine Sieben marf,

tonnt' id) ii)n 3um Umtei)ren bringen.

§err 9Io£ lub mid) ein für einen SIbenb (mit §errn ©rä*

bener 1
)"), Jagte aber nid)t, roie Sie: mir molten f)übfdj mufi*

gieren, fonbern: „ba mollen mir uns benn mal redjt über

Söluftl ausfpredjen". 2>dj merb's mot)l nld)t lang austjalten

unb ba3mifd)enfal)ren mit einigen Cis-, f- ober Fis moll*

Sltforben.

2lud) bes ftlügels megen mar idj aus, glaube aber, 3t)nen

raten 3U bürfen, einen oon ftlemms tommen 3U Iaffen . .

.

§eins unb Saumgarbten, oon benen id) 3f)nen fprad),

Ijaben leib er teinen Flügel, aber mieberum mar id) ent*

3üdt über ben fyerrlidjen £on in it)rem tafelförmigen 3n*

ftrument. Solchen gefangoollen Zon glaube id) immer

nie gefunben 3U I)aben.

SOteine früheren getonnten finb mir nod) miberlid)er ge*

morben, id) begreife mein früheres ßeben nid)t.

Seit id) biefen l>errlid)en Sommer mit 2>f)nen oerlebte,

märe es mir unmöglid), l>ier 3U bleiben. ©e^eHjen Sie

ben Slusbrud „tjerrlid)"! Cs mar bo<d) ein l>errlid)er Sommer

für mid) trofc feinem großen ©rnft, er mirb mir unoergeftltd)

fein. S8ieIIeicE)t mirb ber ©Unter unenblid) frönet, min*

beftens fo gut mujj er merben.

fieben Sie redjt mot)l, t)od>oerel)rte grau, unb bemalten

Sie lieb

2>f)ren

3ol)annes ©raljms.

SOZeine ©Item Iaffen Sie redjt innig grüßen.

x
) Karl ©. «p. ffiräbener. Kalbet! I, 0.203; ßlfemann II, 6. 206.

23raf>ms*3oa<bim I, 6. 68.
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14.

Srafems an Clara.

Hamburg, beit 24. Oftober 1854.

«ereferte grau,

toas benfen Sie non mir? gefet erft empfangen Sie ben
2 . «rief oon mir, in SBeimar fanben Sie feinen, ber auf
Sie martete, — id) glaubte jeben 2ag an Sie fdfereiben 3U
miijfen, unb jefet fann id) faum ba3u fommen.

Sie glauben gemife, icf) märe fo freubig erregt, fo gan3

aus meinem „«felegma" geriffen, bafe id) feine SRufee 3um
Schreiben fjabe?

9ticf)t fo. gef) Idittt mid) in mein früheres fieben nid)t

mieber finben; icf) fann niefit mefer 3U oieren in 3mei Keinen
3immern feaufen; früher lag id) als ein tücfjtiger Orgel*
punft unten, ober fdfemebte oben, unb liefe alles um mid)

feerum laufen, jefet rüde icf) immer mit, fann mief) nidjt ab*

fonbern unb meinen eigenen 2Beg gefjen. gef) fjabe mid)
an bas einfame Sifeen fo gemöfent, bafe id) bie (Eltern ufm.
bitten mufe, mief) allein 311 laffen, menn id) an Sie fefereiben

mill.

Söteine SReidfetümer feabe id) erft geftern befommen (äRon*

tag). Unter lautem Subelgefdjrei 30g id) ein Stüd ber

Äaffeemafd)ine nadfe bem anbern feeroor, alles fjeil bis auf
einen £rid)ter.

3efet ift's mir fjeimifcfjer gemorben, ba icf) fo 3mifdjen

meinen lieben 33ücf)ern unb SJtoten fifee, jefet benfe icf) aud)

naefe, mas Sie mof)I mitbringen; es fefelen mir nur noef)

einige $efte 3U ben fämtlicfjen äßerfen gl. unb C. *), melcfee

merben es fein?

3dE) feabe es immer unredfet gefunben, bafe Sie mir fooiel

fdjenfen, audfe jefet nod). 2lber jebes 93ud), jebes $eft, bas

*) gloreftan unb (Eujebius (©tfiumann).
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id) oon 3f)nen Ijabe, ift mir hoppelt lieb, es ift mir tteilig,

unb Sie müßten feiert, mie 3ärttid) id) hie ©iidjer anfaffe!

3<f) möchte, idj tonnte alles, roas id) mir taufe ober [Renten

taffe, erft burd) 2>f)*e £anb gelten taffen.

SPleinem £et)rer fpiele icE) 3t)ies SRannes Sadjen oiel

oor, er fagte, fo fdE)ön xoie bie fpmpfyonifdjen ©tüben t)ätte

id) nodj nichts gefpielt! 3d) märe gan3 barin aufgegangen;

adj, jefet mödjte id) fie 3f)nen oorfpielen, £ob mad)t

mid) fo glüdlid).

3d) t)abe jefct 3iemtid) alle alten Sefannten mieberge»

fetten, mie mar idj bodj friitjer fo mat)rt)aft befdjeiben, jeher

Baffe, glaubt' id), fei tlüger als idj; id) fd)auberte oft 3U*

fammen, menn idj fie mieberfat), es tarn mir oor, als liebten

fie red)t im ftote feft, unb als fei id) bod) eigentlich red)t

riiftig meit oon iftnen gegangen.

2td), mie feftne id) mid) fort, nad) Düffelborf, fdjretben

Sie mir bodj oor allem, ob Sie mirtlidj benfen nad) SBeilj*

nad)t nad) hollanb 3U reifen unb mie lange!

2>dj tomme mieber 3U 3f)uen unb bleibe, fotange Sie

allein finb, Ijerrfdjt erft mieber bie 3tf>eieinigteit, bann

bleibe id) erft red)t.

2Bas Ijaben Sie für. 5Rad)rid)tert oon bem geliebten SRann?

Sie Iaffen fiel) bod) nid)t 3U traurig mad)en, burd) einen

meniger freubigen ©rief? Sie bürfen nur freubig unb

bantenb hoffen! 3dj träume unb bente nur oon her f)err*

Iidjen 3 eit> too id) mit 3f)nen beiben leben tann, id) lebe

biefe gan3e 3eit aus, mie id) einen 2Beg get)e 3um fdjönften

£anb.

3dj badjte 3f)nen bie gantafieftüde oon hoff*

inann 1
) 3U fd)iden, ba idj ein 3meites fd)öneres ©remplar

hier im §aufe fanb.

x
) ©. 3:. 21. Soffmarm, gantafieftüde in (Eatlots Sanier.
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3$ fcfeenfte basfelbe SBeifenacfet 53 meinem ©ruber, er

liefe es im Sommer feier 3urüd, er oerftefet fie boefe toofel

noefe niefet. irjaben Sie oielleicfet ein Programm 3feres Äon*

3ertes in Seip3ig? ©lögen Sie es mir fefeiden? es ift mit

fefer teuer. ©on SBeimar aus befomme ict) oielleicfet einen

©rief oon Sftnen? 3<fe forge redfet für Sie bafelbft. 3o*

ad)im ift toofel feingefommen? Der ©lüdlicfee! ffirüfeen

Sie ifen bann, ben treueften greunb.

Gs ift 3fenen toofel lieb, %t\. Scfeönerftebt mitgenommen

3u feaben? 3<fe bitte, auefe fie 3U grüfeen.

Seben Sie reefet toofel, idfe roill halb roieber fefereiben,

toenn es Sie im geringften erfreuen fann.

9Jlit aller Siebe unb Sereferung

3fet

3ofeannes ©rfe.

(Sie empfehlen midfe toofel $errn Sif3t? Sittel)

15.

©rafems an Glara.

Hamburg, Gnbe Dftober 1854.

©erefertefte grau,

roas fann idfe 3t)n ert fagert auf foldfees feöcfefter

greunbfefeaft! 2Bie fann icf) banfen, roie fann icfe's oer»

bienen.

3cfe roeife ja fo gut, roie ungern Sie folcfe teuren ©rief 1
)

auefe nur auf Slugenblide aus ben §änben geben, unb mir

fefeiden Sie ifen! 2lber toelcfee 3reube feaben Sie mir ge*

mad)t, Sie toiffen es felbft 3U gut.

Gs feat miefe tief gerüfert, bafe 3fer ©tann mit foldfeer Siebe

meiner gebenft.

l
) ©on 9tobert Sdjuntann. Sanfen, ©riefe, 91. 5., S. 402. Dod)

mit falfcfeer Dotierung (27. 9tooember ftott Ottober).
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Sludj biefer ©rief enthält bod) tttieber nur Siebes unb

Sdjönes, jebe ©efürd)tung, jebe Slngft mufo fdjtoinben,

toemt man bie ©riefe bes teuren lieft.

3mmer mel)r toerbe id) in bem ©tauben geftärft, Sein

(Seift bebarf nur ber Stärfung, Er xotrb halb 3urüdtet)ren.—
3cf) lege 3f)nen ben ©rief mit taufenb Sant bei; ift ber

nädjfte an mid) gerietet?

SBie lange unb toie bange Ijabe id) 2>f)ren ©rief ermärtet,

toeil er aus SBeimar fommen mufete. Über eines tjoffte id)

beffere Stadfjridfjten, id) badjte, 2>oacE)im toftre nad) SB.

getommen; er t)atte fid) es feft oorgenommen. SBaljr»

fdjeinlidj mochte er nidfjt fdjon toieher um Urlaub bitten.

Sftein (Seift führte mir eine SOtenge tjäfelic^er S3enen oor,

id) fal) Sie immer mit Sifets Slpofteln ober ber fjürftin,

toie roiberroärtig mufe 3f)nen mandEjes (alles, oieles?) ge»

roefen fein.

3efet finb Sie rooljl unter lauter ?ßl)iliftern? 3n Erfurt,

granffurt, Sarmftabt, gar SDtannljeim fann id) mir gar nicf)t

anbre benfen.

§einefd^reibt 3 toar, ©oetlje unb g. filier feien in Srranf*

furt geboren, aber nur bas, nur geboren finb fie ba.

3ft 9Bannf)eim nidjt abfdE>eulid^, eine Strafe toie bie

anbere, alles fdjnurgrabe. Df) ne bafj icf) es roufjte,

frug id) §ern SWgerjet 1
) einmal, bie Strafen toerbeit tuofjl

Hofe mit ©uct)ftaben be3eicf)net? Es toar fo, unb idl) toun»

berte mid) gar nicf)t über mein Talent 3um SRaten.

Übrigens benten Sie fidj mein fieben f)ier trauriger als

es ift.

Es ift fo tjerrlidE), bei ben Eltern fein! Sie SRutter mödjte

idt) immer mitnef)men tönnen.

J
) Julius SUtgeper, ber nachmalige SBiograpb Sinfehn geuerbacfjs,

ben SBrabms 1853 in Düffelborf lennen gelernt batte, ftalbect I, S. 124.
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SBemt Sie fätjeri, momit ich mir, aufoer mit Stoten unb

©üdjern, bie 3 eit oertreibe, Sie mürben lachen!

borgen mill tcf) 3um $errn Siod unb 3h*en Auftrag

ausrid)ten.

könnten Sie mir nicht jeben Dag einen „guten äRorgen"

telegraphieren Iaffen? 3$ mürbe elettrifiert fein, mürbe

ben gan3en Sag luftig fein unb mie fpielen tönnen.

ßange halte tch's gar nie mehr aus ohne Sie, marum
haben Sie nicht gelitten, bah ich Sclöte blafen lernte unb

mit SföTten reifte.

Denten Sie, ich hätte bann bas SInbante aus ber F moll*

Sonate für gißte, ©uitarre unb ißaufe

arrangiert unb 3hnen mit grl. Sdhönerftebt unb ißfunbt

ein Stänbd)en gebraut.

kleinem ßeljrer habe ich 3h*e frönen Variationen 1
)

oorgefpielt, idh foll 3(men alles mögliche Schöne unb ßiebe

barüber fagen, er liebt fie mie ich (ntd)t fo fehr).

Slucf) bie Fis- 2
) unb F moII=Sonate habe id) ihm gefpielt.

Die erftere hat er non 3fmeK (als ©I. SBied) fpielen höten.

§err SRarrfen ift äufjerft glüdltch über mein befferes

Spiel, aud» bas bante ich Sh^en; erft nadjbem id) Sie ge*

hört unb gar, als ich Sie erheitern unb erfreuen tonnte

burdh mein Spiel, erft feitbem tann id) auch anberen fagen,

mas idh fühle.

SBemt überhaupt etmas ißaffables an mir ift ober mirb,

hab' id)'s nicht 3hne« beiben 3U banfen, 3h*et großen Siebe?

1
) Söoriationen über ein £f>ema non SRobert Sdjuntann. 3bm ge»

toibtnet. Op. 20.

2
) Schumann, op. 11. SRepertoir 1837.
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3 <f) t)abe 3hnen freilich [djott oicl 3U otel oorgefchmaht,

bod) l)örc ich nur auf, bamit ber 93ricf heute noch fort*

fömmt. So leben Sie benn recht mol)l, unb erfreuen Sie

mich halb, xoenn aud) burd) ein paar 3eilen; ich toarte

fd)on mieber oon morgen an mit ber größten Sehnfucht.

3h<

Johannes ©rms.

SCFleine ©Item unb ßehrer grüßen her3lid)ft.

fTfür fdjmufeige, unleferliche Schrift bitte ich ein für allemal

um Vergebung.

16.

Srahms an ©Iara.

Hamburg, ben 1. fftooember 1854.

©ereljrte grau,

Sie ermatteten mot)l häufiger SBriefe oon mir?

2Bie gerne fchriebe. ich öfter; mir ift ber Stoff nicht aus*

gegangen, es ift noch gar feiner ba, als ber eine, bah id)

nicht 3ufrieben bamit bin, bah mir fd)on mieber auseinanber

gegangen finb, eigentlich, bah mir noch immer nicht 3ufammen

gefommen finb.

©s fcheint fleh hier alles oerfchmoren 3u hoben, gerabe nur

jo meit 3u gehen, bah ich noch nicht batüber fdjreiben fann!

£errn ©riibener höbe id) fennen lernen, ober nur fo meit,

bah t<h nichts fchreiben fann. ©ei 3tod maren mir 3ufammen.

3ch fpielte ben gon3en SIbenb, mir maren recht munter unb

angeregt bis 1 Uhr. ©r. hot eine Älaoierfonate im SDtanu*

ffript, id) foll fie fennen lernen, auch fonft mehr oon ihm.

Sötein £el)ter hatte mich flon3 ängftlicf» oor beiben gemacht,

ich munberte mich olfo fef>r, bah fie bie Sachen 3h*es 9Jtannes,

Schuberts etc. fehr fennen. ©efonbers ©r. mar fehr

marm gegen midh- 3 <h holte 3Iod für furchtbar ängftlicf) im

Urteilen, er traut fid) nicht ein SBort bes unbebingten
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ßobes 3U fagen. ©is jefct wartete id) oergebens auf eine

paffable ©orftellung im Sweater, ber morgige 2Ibenb ift

ber erfte, wo icf) mid) oerjagt I)abe (bei 2Iod): „Sofepb" wirb

angefefet.

©eftern roar id) im Sweater unb ärgerte mid) über ©e*

nebix' „alte Jungfer" 1
).

©eim $Ttadjt)au[eget)en I)öre id) oom Surm blafen unb

freue mid). 2IIs icf> genauer 3ut)öre, blafen oon brei oer*

fd)iebenen türmen ein3elne Trompeter it)ren (TEjoral, ber

eine in D, in Es, in E ab. So toerbe id) mit ©eroalt immer

oerbriefolidjer unb müber gemalt.

9ld), nod) 8 Sage mufe id) auf Sie roarten!

3oadjim*©rimm f)abe id) bie fd)önen $Radfjrid)ten aus

©nbenid) mitgeteilt, ©s toäre bod) unoet3 eif)Iid) oom 5Jr3t,

roentt er ben ©rief 3f>res Spannes 14 Sage t)ätte Hegen

laffen! 2Baf)rf$einlid) &at bod) 3t>r 2Rann felbft ben ©rief

oer3ögert, oielletd)t ber ©eilage roegen. 35a tjaben Sie

am ©nbe meinetroegen ben ©rief fo lange entbehren muffen.

©etomme id) wof)I einen ©rief oor öftrer SInfunft in

Hamburg? KRtnbeftens fdjreiben Sie mir bod) biefe genau,

nidjt roaf)r? 2Bie fef)nlid) erwarte id) jebe Stunbe, wo ber

Sriefbote fommen fann; bringt er mir nod) etwas oon

3fmen?
§err 2lod wirb 3t)nen waijrfdjeinlid) nod) nadE) fjranffurt

fd)reiben. 35as pf)iIf)armonifd)e Jdon3 ert f)ier wirb oieIIeid)t

fd)on einen Sag früher angefetjt, ba wirb er bann wiinfdjen,

bafj Sie ben 8 . fd)on t)ier feien. 35efto beffer, aber nodj lange

nidjt gut genug.

SBenn Sie mir fd»reiben follten, geliebtefte

greunbin, fdjreiben Sie oon fid), wie Sie fi<3j befinben;

finb Sie benn nod) 3iemlidj wof)l, nidjt gar 3U fet>r ange*

1
) Stooität. 2tm 6. Oftober guerft gegeben.
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griffen? Ratten Sie bas (Engagement in Sternen 1
) an*

nehmen müffen?

Warf) 2Beit)nad)ten f)offe ich 3U (Sott, bah fich alles mehr

3um beften menbet, fonft müffen Sie in I)üffelborf bleiben,

ich glaube, Sie merben es ber ©efunbheit megen fd>on

müffen.

ßeben Sie recht mot)l, unb benfen Sie, bafe 8 Sage eine

lange ift! 2Benn Sie tönnen, fchreiben Sie in3mif<hen

einmal

Syrern

Sie hocfmerehtenben

Johannes Srahms.

grl. Scf)önerftebt meine het3lichften ©rüfje.

17.

Stamms an ©lara.

Hamburg, [Slnfang] 9tot>ember 1854 1
).

Seuerfte grau,

enblicf), enblicf) fommen Sie!

SBatum fann id) nicht nach £anmmet 2
), Sie einen Sag

früher 3U fef>en unb mit 2>l)nen nach Hamburg 3U fahren . .

.

Sie moljnen im SiItoria*$otel am Sungfernftieg, ich

behauptete fdjon in Düffelborf, Sie hätten bafelbft früher

gemohnt, fehen Sie, id) h^e «echt!

SBirb ©rimm mitfommen? 3um 9tadf)fommen minbe*

!) £lfcmann II, 6. 354.

2
) £tuf ber 9tüdret[e oon granffurt machte Clara toleber in Sannooer

Station. 3lm 7. Stopember traf fie mit SraTjms in Marburg sufammen

unb fplelte am 13. ütooember in Hamburg im pijilEjarmoniftfjen Äonsert.

£lfjmamt II, S. 352 ff.
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ftens bereben Sic ihn, meine (Eltern laben ihn freunbltd)ft

ein, bei ihnen 3U toohnen unb mit ihrem Xifcf» fürlieb 3U

nehmen; er roirb bas (Effen bei ber $ornung in Düffelborf

toohl nod) ni<f)t oergeffen haben!

9luf Soachim hoffe id) nicht, toie fchabe, bafe man’s nicht

barf.

$rl. Sihönerftebt meinen heften Dan! für bie 9lbfchrift

bes SOSeimarfchen Sonetts. ©s ift toohl oon Cornelius?

Cine Sfreube lann ich 3f)nen f)ier oerfdjaffen. Sie fßnnen

Orgel 1
) fpielen, beim Sftufithänbler 93öf>me fteht eine fd^otti*

fdje mit 3toei SRanualen unb angehängtem (Ieiber) ißebal.

2>cf) fpiele öfter barauf mit großer SBonne.

Über ©räbener roerben Sie fid) bod) freuen, er ift ein

höchft begabter Sütann. ©ine intereffante Sonate für ipf.

roül id) 3t>nen feigen. Sein brittes Streichquartett ift bas

fchönfte, roas ich oon ihm fenne. 3oacf)im roirb [ich unenblid)

barüber freuen, idE) möchte es oon ihm hören. Sehr grofe

ift es gehalten, man fieljt ihm bas eifrige Stubium ber

lebten Seethooenf^en an. Sein 2Befen ift mir fehr an*

3iehenb, äufcerft lebhaft unb erregt, toenn er bis 1 Uhr

fOtufi! gehört hat, fifct er noch bis nach 3 Uhr in her Kneipe

unb roirb immer munterer. Die Cis moII*©tuben 2
) toaren

ihm neu, Sie tönnen benlen, roie fie ihn begeiftert

haben.

SDtinbeftens prioatim bei 2Ioi müffen Sie fie uns ein*

mal fpielen!

Stoch möchte ich Sie barauf aufmerlfam machen, bafc,

toenn Sie nicht oiel 93efud)e toünfd)en, Sie bem SBirt bei

x
) 3m Sommer hatte fie befd)Ioffen, „Orgel fo oiel 3u lernen, bah

ich bem SRobert, toenn er genefen, einige feiner Sachen barauf oor*

fpielen !ann". fitijmann II, S. 323.
2

) Schumann, op. 13.
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3h*er 9Infunft Jagen tonnen, Sie münfchten 3t>ren kanten

ni(J)t in bie 3eitung, ober fo

:

Frl. Schönerftebt mit ^Begleitung!

©eftern roar i)ier ftirdjentonsert bes ^Berliner Dom-
©bors.

©in fcfiönes Potpourri hatten bie ' £eute 3ufammen»

gefteltt.

ißaleftrina, ©arra33i, ©abrieli, 2Ibb£ Stabler, £affus,

©albara, SIrmbruft (Hamburger Organift), Otto ffticolai,

<8 eett)0Den, ©rell, Schüttfp (ein Opernfänger in Hamburg)

mechfelten angenehm ab.

Das Äöftlichfte mar ein ©f)oraI für Orgel, ©fior unb obli»

gate ißofaune. ßefctere hatte bie SJtelobie ober liebliche

Figurationen.

©ine ortt)oboxe Dame Tagte mir neulich, fie ginge nidfjt

ins Äon3 ert, benn bie Äirche mürbe gar mit ©as erleuchtet,

bas fei bocf) gräfelief), gar 3U meltlid)

!

2Benn bie gute Dame gemußt hätte, bafe mir nicht einmal

3U ©ottes ©hre gefroren haben, fonbern bafe bie Äirche

gehefet marl

SBeshalb hatte ich Sie eigentlich mit bem oielen Schreiben

auf in ffjannooer, mo Sie Sefferes 3U tun haben?

SBenn Sie mieber einen ©rief oon 3i)tem teuren

9Jlann haben merben, mie fcf)ön, bafc ich bann einmal mieber

bei 3hnen bin, ihn gleich nach 3hnen Iefen fann, unb Sie

befeligt fefee.

fieben Sie mohl, unb fchreiben Sie ja früh genug.

.... ©rüfeen Sie 3oacf)im, ©rimm unb Frl. Schöner*

ftebt.

£er3licb 3h*

3ohannes Srahms.

^umann-58raöms-Stlefu)c^[cI. I. 3
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18.

©raljms an Clara.

Samburg, ben 25. Stooember 1854.

Deuerfte greunbin,

rote Iiebeooll blidt mich bas trauliche 1
) „Du" an! Daufenb

Danf bafür, ich lann's nicht genug anfefjen unb Iefen, tjörte

idE) es bod; erft; feiten habe id) bas SBort fo entbehrt, als

beim fiefen ghres lebten ©riefes

Hnfere Steife oon §annooer mar reefjt feljr traurig, id)

tonnte meine gantafie nie fo E>oc^ fdhrauben, ©räbener für

Sie 3U galten. 2ßir fuhren per ftahn über bie ©Ibe, grau ©r.

roar gan3 prächtig, fo Reiter unb ruhig. ©eftern toar flo^ert

hier, eigentlich mehrere.

©allin

Stlbebranb — Stomberg

©urlitt

Degenharbt

redhte ©epita im Stabttheater

falfche ©epita — Dhaliatheater

grl. 2. gapha fpielte bei Stomberg:

©olonaife oon gul. ScEjäffer unb FismoIl»©refto oon

fich-

gclj roar bei ©räbener, too idE) bas Sd>er30 in hmoll oon

©rimm unb bie beiben Sefte Stüde oon Sargiel fpielte.

Satte ©argiel uns nur gefehen, er roäre getoife recht

glüdlich getoefen über unfere Siebe 3u ihm.

©od mufete auch mehr als ihm Dalent 3ufpredhen.

J
) 23eim 2tbf<bieb in fjannooer (23. SRooember) batte [te ibm jum

!Iro[t für ihre tünftigen ©riefe bie Sinrebe mit „Du" uerfproeben. „(Sr

batte mich borum in Hamburg gebeten, unb id) tonnte es nidjt abfdjlagen,

liebe id; ibn bo<b wie einen Sobn fo innig" (£agebucb). Über bos 3u»
fammenfetn in §annooer mit 3oacbim unb bem (Sbepaor ©räbener:
•Ctbmann II, Q. 355 f.
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©rüften Sie tf)rt bodj redfjt freunblicljft oon mir. 3$
möchte ooünfd)en, mir i)ötten if>n einmal einen Sommer
unter uns, er füllte fcljon Reiter toerben.

©räbener t)at eine Stubie in 23ad)fd)er SRanier gemalt

(für 5 Stimmen unb Ordjefter ober Orgel), bie er feiner

Dttabemie als 23ad) gegeben t)at unb aud) öffentlich unter

23ad)s Flamen oorfüljren will, ©eftern fpielten toir's bem

|>errn 2Iod 4l)änbig; ber grofje 23ad)ianer fagte natürlich

nichts.

Sor folgern tarnen follte man Sd^eu, heilige Scfjeu

l>egen unb ihn nicht mife—brauchen, id) fagt's aud) ©r.

3cf) mrjftifigtere aud) gern mit Sltamen, aber Äullaf 1
),

allerljödjftens SWenbelsfofm müffen herhalten.

fjerb. oon 9toba 2
) führt ein Oratorium auf: „Oer

Sünber"! Scf)öne 2tusroal)I hat er oon Äain bis ©raljms!

2Ber roirb's nun fein?

Süteine ©Item unb Sdjroefter fpredjen beftänbig oon

3f)nen, SDtutter nennt Sie immer einen ©ngel! 3$ fall

3t)tten 1000 Dan! fagen für bie frönen Stunben, bie Sie

uns geroibmet l)aben.

2td), toenn id) 3f)nen banlen Ibnnte für bie oielen l)err*

Iid>en Stunben, bie id) burd) Sie hatte

!

Sie fchreiben mir, bafe 3*)ie Äongerte ben 15. beenbet

finb, gelten Sie bann gleicf) nad) Oüffelborf? Sdfjreiben

Sie mir's bodE), bamit id) mid) früher freuen fann.

3Äac^ridf)ten oon Syrern teuren SOtann erroarte idf) jefet

fo rul)ig, es fönnen nur beffere, halb bie beften fein.

3d) f)abe baran gebad)t, ob es nicEjt am beften fei, menn

Sie fidf> g. 23. bei Deidjmanns guerft fprädjen unb oiel»

leidet bort einige 3eit blieben?

!) a^eobor Äullaf, ber berübmtefte ftlametpäbagoge feiner 3«t (1818

bis 1882).
2

) tfalbecf I, <2. 289 f.

3
’
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2Bas meinen Sie ba3U?

Das Sßieberfehen in ©nbenich mürbe bocE) feh* traurig

fein, b. h- ber ©ebante, in meinem Saufe Sie feien, tßnnte

Sie traurig mähen, in Düffelborf ift's unmöglich-

Deid)tnanns befifeen ein Saus in ©obesberg 1
), meines

gan3 unbemohnt tft, fie mürben fid) gereift unenblid) freuen,

menn fie 3hnen bie erfte 3 ^it angenehmer machen tönnten.

Schreiben Sie mir bod) 3h* e SOteinung barüber mit,

es ift mirtlich 3U bebenlen. ©obesberg ift nur 1
/2 Stunbe

oon ©nbenid).

Beben Sie recht moi)I, teuerfte grau, unb behalten Sie

mich recht lieb.

©rüften Sie Sargiel ufm. ufm.

3ht

Johannes.

Überhaupt fchreiben Sie bod) recht halb mieber

unb 3mar fo: Bieber Johannes. Du

3h* treuefter greunb

3 - ®.

19.

Stöbert Schumann an Sraljms 2
).

©nbenid)» ben 27. Stooember 1854.

Sieb er,

tönnt' ich felbft 3u 3h*ten, Sie mieber 3u fehen unb 3U

hören unb 3h*e herrlichen 23a*iationen 3
), ober oon meiner

Clara, oon beren munberoollem 93ortrag mir 3oachim ge*

!) Über bas Dcidjmannfcfje $aus: Äalbetf I, S. 104 ff. SBrafims*

3oadE)im I, 6. 3 ff.

2
) Crfter 3)tutf: §ansliff, am ©nbe bes3af)rf)unberts. 1899. 2. Auflage,

S. 336, Sanfett ©riefe, 91. fj., S. 402. $ier mul) einer oon Clara reci»

bierten Stbfdfjrift.

3
) 3n fismoll über ein £t)ema non Schumann.
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fdf)rteben. 2Bie bas ©an3 e fo ein3ig abrunbet, tote man Sie

lennt in bem reichten pi)antaftifd)en ©Ian3 e unb töieber in

tiefer Äunft, toie idj Sie nocf) nid)t tannte, oerbunben, bie

Df)ema J)ier unb ba auftaudjenb unb fefjr getjeim, bann fo

leibenfdjaftlid) unb innig. Das Df)ema bann töieber gan3
Derfd)töinbenb unb toie fo fjerrlidf) bet SdE)Iufe nadf) ber

ot

«

3ernten fo tunftreidjen in ber Seiunbe fanonifd) ge=

führten. Die fünf3 ef)nte in Gesbur mit bem genialen

3meiten Deile unb bie leiste. Unb bann f)ab' idj 3f)nen,

teurer Spannes, 3U bauten für alles, 3reunblid)es unb

©ütiges, toas Sie meiner Clara getan, fie fcfjreibt mir

immer baoon.

©eftern Ijat fie, toie Sie oielleidjt roiffen, 3roei ©änbe

meiner Äompofitionen unb bie ftlegeljaljre oon Scan fßaul

3U meiner greube gefanbi. 9tun Ijoffe id) bod) aud) oon

3f)nen [obroof)!] mir Sf)re £anbfd)rift ein Sdjafc ift, fie

halb in anberer ©Seife 3U feljen. Der ©Sinter ift 3i emlitf)

linb. Sie lennen bie ©onner ©egenb. 33) erfreue mid)

immer an Seetljooens Statue unb ber rei3enben ©usficfjt

nadj bem Siebengebirge. 3« §annooer faljen roir uns 3um
lebten fötale.

Schreiben Sie nur halb

Syrern

oerefjrenben unb Iiebenben

5R. Sdjumann.

20 .

©raljms an Clara.

©m 29. Stooember, früi), 1854.

föteine teuerfte greunbin,

foeben empfange id) 3f)tcn 3toeiten ©rief. Denten Sie

bod) immer 24 Stunben nadf) bem ©bfenben 3^cr lieben

©riefe an midi), unb feljen Sie micf) mit bem allerfeligften
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©efidht fifecrt unb jebes 2Bort recht in mid) faugen, 3umal

bas liebe „Du", bas mir noch nie fo fdjön Hang; roenn idh's

nur erft t>on 3hnen Ejörte!

3$ fd)reibe 3hnen nach Sreslau 1
), hoffen mitl ich, bah

mein SBrief morgen früh eintrifft, heute abenb roill ich an

Sie benfen, es roirb mot)I !ein angenehmer 5lbenb; toarum

liehen Sie grl. Sch- 3urü<d?

SBoIIen Sie nicht oergeffen, mir bes Quintetts, unb auch

bes Quartetts megen 3U fdhreiben? Stenn ich bas Iefetere

früh genug erhalte, fönnte ich 3hnen bie geiertage etroas

angenehmer madjen.

Sei Qtten 2
) roar ich Sonntag, mir fprachen oiel über

SOlufil, fchmärmten oiel bei ber 9Jlanfreb=Partitur. ©e=

fpielt habe id) nicht.

Sie brauchten mich übrigens an nichts 3U erinnern. 3d)

oergeffe nur alles, menn Sie ba finb.

3n $annooer oergah id) bie Partituren 3um Heinrich 3
)

unb Demetrius 3
), Joachim oerfprach fie 3U fdhiden unb

tut's immer noch nicht.

©eftern fah ich im Dheater „Charlotte Sdermann" oon

Qtto PlüIIer4 ).

Das Schaufptel unterfteht fich, beffer 3U fein als bie be=

liebten ber Strdh'Pfeiffer ufm., bai>er mar bas ijjaus natür»

lieh müft unb leer. Dah Charlotte fich oerlobt, ohne 3U

miffen, mo ber Ptann bis jefct fich herumgetrieben hat,

barüber fdhilt jeber unb bentt nicht, bah Snlie im Shate»

fpeare fich oerheiratet, menn fie ihren Stann bas 3meitemal

fteht

x
) £iömattn II, 6. 356.

2
) ©rünber unb £etter bes „$amburger äflufifoereins".

3
) ®on Soadjim.

4
) ftadj feinem gleichnamigen Vornan.
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gfrl. 9lgnefe tonnten Sic mof)l nid)t aus bem §erm 93.

I>eraus 3 iel)en? 3ft nod) mas oon it)r 3u fef)en? ©rüfeen

Sie bas nodj Übriggebliebene!

könnten Sic nid)t ©argiels ©ioIin=3antafie mit nad)

Düffelborf bringen?

Sdjreiben Sic mir bod) ja im nädjften ©rief, mann Sic

aus © erlin fahren, unb mann Sic in $annooer finb (un*

gefätjr).

9ld), mic freue id) mid) auf SBeitmadjt!

3d) mill meinen ©rief fddiefcen, bamit Sie if)n morgen

früt)I)aben tonnen, fo leben Sie bennred)t mot)l, unb benten

Sie 3umeilen in £iebe meiner.

3f)t

3ot)annes.

SDteine ©Item unb Sdjtoefter grüßen t)et3lid)ft.

Sie erleben mot)l frof)e 9lbenbe bei ber ©ettina 1 )?

Schreiben Sie bod) baoon, unb Jagen Sie if>r, mie id) fie

oere!)re.

9ludj bem Sinter Hermann ©rimm.

21 .

Hamburg, 30. SItooember,

nad) ber 6 d=Sperre,

b. I). nad) 11 Ufyr.

„£ies it)n unb bann oerbrenne if)n gleid), idj bitte Did)*"

3a, ba fann bie liebe grau SOlama lange bitten, bas ge*

fd)iet)t nidjt! £)as per expr. t>at mid) red)t erfdjtedt.

SBoran Sie mid) fo ftrenge erinnern, mit Seitenljieben

auf bie gan3 e StRännerfdjaft, bas Ijatte id) nid)t oergeffen,

id) tann's aber nid)t, roarten mir, bis id) nad) Düffelborf

tomme. 9Bollen Sie mir's bis bat)in nidjt übel beuten?

*) ßifcmann II, S. 358.
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Die Sebingungeit, welche Sie an bas „I)u" fnüpften,

feabe tcfj 3fmert fdEjon längft in ©ebanfen 3ugefprodjen.

3<J) f)abe nid)ts ©efjeimes not 3l>nen. 3n ©ebanien

o ertraue icE) 3E)nen alles, ift's nidfjt basfelbe, als tat idj's

in fflßorten?

SütenSie fidE) oor Sd)winbel, id) will gern alles in3f)rem
SBrief beantworten unb werbe Sie oiel fein unb feer 3iefeen.

3n bem, was Sie über OeidEjmanns fifereiben, feaben Sie
redjt, jebod) nicfet, wenn Sie fdfereiben, iäj t)ätte Sie wofei

für 3U rufeig gehalten. 2Beber in frjannooer nodj anberswo.

3m ©egenteil, faft 3U fefer EsmoII ®/4.

Ob id) Sie nadfe Sonn begleiten mödjte, fcferieben Sie

wofei nicfet als grage.

Sieber morgen als übermorgen.

SRenbelsfofen unbftullaf feabe id) nicfet 3ufammengefteIIt!

mit tarnen, wie ft. ufw. feabe id) Seute 3um beften, wenn
id) mid) ärgere. 9W.s 9tamen gebraute idfe nicfet oor fdjlecfeten

ßeuten unb nur, wenn icfe befonbers eitel auf ein Stüd bin.

Sie füllten mir bod) nicfet fo wenig Urteil unb fo wenig
ßiebe 3u natürlicfe inniger ©tufif 3utrauen (unb nicfet allein

folget!). 2Ber weife, ob Sie ober id) feine SBerle mefer

lieben! 3k Sübecf gefiel 3ferten weniger an ber Abur*
Sinfonie als mir; freiliefe feaben Sie bie SBerle SER.s un*

enblidEj öfter gehört, unb tömmt mir überhaupt nicb)t 3U,

fo oerwöfent fein 3U wollen, wie meine liebe grau SOtama.

Seit Sie fort finb, war icfe nodfe in feiner ftneipe, feien

Sie alfo gan3 rufeig besfealb, meine Seibenfdjaft ift lange

nidE)t fo grofe, als Sie glauben.

. . . . . 3ferenSrief an Otten feabe icfe gleidfe feeuteabenb

beforgt, Sie feaben ifen fefer erfreut; wie feaben Sie mid)

erfreut unb beglüdt burd) ben fo freunbfcfeaftlid)en Srief!

SBesfealb fann id) 3fenen nicfet aucfe fo recfet 3eigen, wie

feodfe icfe Sie liebe unb oerefere. —
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$eute mar ^ßrobe von ©eetEooens 9JteeresftiIle unb

9. Sinfonie.

Die 9. ging fcEjauerlidj. ©runb 1
) rang förmlicf) mit it>r.

ftein Dempo red)t unb immerfort fdjtoantenb.

2Bo für einen f>alben Daft rit. ftef)t, 3ögert er 6 Dafte.

7 Denoriften toaren in ber heutigen ^ßrobe, unb es finb

nur 2 (Eeute unb morgen) für ©i)or unb Ordjefter 3u*

fammen.

2y4 U^r follte angefangen toerben, unb gegen 3 Uf>r

fehlten notf) 2 $orniften ufto.

Die Soprane fingen im %:

Unb biefes alten, oertroiineten ißt)ilifters xoegen, ber feit

20 3at>ren alles SOtufifleben in Hamburg tötet, tönnen iunge

frifcEe £eute toie Otten unb ©räbener nichts anfangen,

müffen if>re 3eit mit Stunbengeben Einbringen unb fönnen

burcEaus 3u feiner öffentließen Sßirffamfeit gelangen.

ßeben Sie tooEI für Eeute, es toirb fo laut neben mir

gefprocEen, bafe mir bas ScEreiben 3U fcEtoer roirb. Daufenb

Danf nod) einmal für 3E*en lebten ©rief, icE freute micE

befonbers, bafc nicEt bie $älfte bes Briefes oollenbet toar,

toie Sie im oorletjten fcErieben, fonbern nur Viil SRöcEten

3Enen biefe fcEtoeren ©riefe recEt leidet toerben, toas toollen

Sie alles ausEalten?

3E*
3oEannes.

*) £eiter ber pI)lIf)atmontfd)en ftonjerte.
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22 .

©raljms an ©lara.

Hamburg, bcn 2. I>e3ember 1854.

©eliebtefte greunbin,

rote tief erfd)ütterte midj 3f>r lebtet ©rief! 2Bas folt idj

3f>nen fcljreiben, roie tann id) Sie trßften, xoo icf) bes £roftes

felber bebarf. 2ßie teuer müffen Sie ben lieben ©rief 3f>res

Cannes erlaufen, toeldje Ijäfclidje «Beilage 1
)! 3n mir

tonnte noct) nid)t reine ftreube auftommen über mein ©Iüd,

id£> fonnte nur an Sie benlen unb 3f>ren großen Sd)mer3 .

9tid)t bafc ber ©rief bes Sietes mir Hoffnung genommen
f)ätte, id) lann mir nict)t benlen, bafc 3f>nen ber t5rüf)Iing

nid^t bas Sdjßnfte bringen toirb, aber roie t)art unb fcf)roff

ift uns bie Hoffnung für nähere 3eit genommen!
Sie Ötrmfte, roas müffen Sie leiben!

Slber aud^ Sie fürchten bod) nur für ben Sßinter? nidijt

trml)r, audE) Sie t)offen, bafe bann bie fernere £eibens3 eit

überftanben ift?

3^r SDtann leibet nidE)t, roie Sie, roeldf) ein Sroft für

foIcEje grau, roie Sie.

3$ lann nidjt oon meinem feften ©Iauben Iaffen, baf} bie

Äranlfjeit bes teuren geteilt ift, aber fein ©eift ift nidjt roie

fein ftßrper oßliig erftarlt.

©in ©rief oon 3t)nen Iöfet if)n auf Sage feine ©infamleit

nid)t füllen; mit roeldjer Sülacfjt mufe iOtufil auf ib>n roirlen,

ii)n trßften unb beruhigen!

Genien Sie bod), roie fjerbe bie SHi^te ben 1. ©rief Sljres

©atten befpradjen, baf? Sie if)n „toiber alle ©rtoartung

oernünftig" fanben.

1
) 3ugleicb mit ben an fie unb ©rahme gerichteten ©riefen Stöberte

batte fte in Sresfau ein Schreiben bes Sietes erhalten, bafi „noch unter
Sttonaten an tein SCBleberfe^en 3U benfen fei", fittjmann II, S. 356.
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©Heoiel ällütje id) hatte, ben m*3t 3U oerhinbern, Sorten

nidjt nact) Oftenbe bie fpärlidjere ftorrefponbeng angu=

tünbigen. Oenten Sie audj, toie oieles im ©eneljmen 3htes

Söionnes ben diäten unnatürlich fdjetnt.

2IIs id) 3[)n falj, führte ©r tote getoöhnlidj bieirjanb an ben

äftunb, ber Stvgt jagte mir gang bebeutfam: „Sehen Sie,

bas tut (Er fo oft." 34) jagte ihm, toie ©r bas immer getan.

„3a, — bas haben mir fdjon mehrere gejagt", ertoiberte

er mit gang bebentlid)er SUtiene.

9Iud) in ben ©riefen 3f)tes SOtannes toerben fid) bie Öfrgte

manches nid)t ertlären tönnen.

2Id), toie muß id) Seiten tinbifd) oortommen, mit meinem
bürftigen Sooft; roir tönnen bod) nur immer tjoffen unb

glauben, mit bem Denten ift's nicht getan, baburd) toirb bie

Hoffnung nicf)t herbeigeführt, auch nid)t genährt unb

geftärlt.

2Ius ben lieben ©riefen tönnen Sie Sooft fdjöpfen, roie

finb fie fo fd)ön, fo Iiebeooll. 3ft ber Ießte an Sie nicht ber

allerfdjönfte? X>as barf id) eigentlich gar nicht fagen, benn

toie gebentt er meiner, mit toeld) übergroßer Siebe!

©ergeben Sie mir meine ©riefe, glauben Sie mir,

toenn id) an Sie bente, ift es mir ernfter ums §erg, als Sie

aus ben ©riefen feßen tönnen.

Slber toenn idj 3hrcen fdjreibe, ift es mir immer, als

fprädje id) gu 3hnen, Sie tragen 3hi‘ £eib fo groß, baß

man allen Sdßmerg oft oergeffen unb leicht fbergen tann,

id) bin nod) jung, oft jungenhaft, Sie oergeißen es mir,

Sie glauben unb toiffen, baß id) ernfter fühle, baß ber

jugenblidje itbermut ober £eid)tfinn mid) anbers fdjeinen,

aber nie oergeffen laffen tann.

3<h habe ben ©rief fogleid) an 3oachim gefdjidt, toie I)odj

ift 3hre gfreunbfthaft, baß Sie uns biefes Opfer bringen,

©inen Danf tann man nid)t fagen, nur betoeifen.
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Schreiben Sic mir einige Seilen, ..... fcfjreiben Sie mir

nur, ob Sic oft oon ©erlin fortreifen, ob es 3f>nen 3f>ren

Aufenthalt bort angenehmer machen tann, ob ich tommen
folt, toie gerne tat ich's.

Schreiben Sie mir bocf) barüber einige ©Sorte unb toie es

3f>nen geht.

Sebenten Sie hoch immer, bah ein ©rst bie ©riefe

fchreibt, bie Sie beunruhigen.

3n hödjfter Siebe unb ffierehrung

3hr

Sohannes.

23.

©rat)ms an SRobert.

Hamburg, ben 2. 2)e3ember 1854.

©eliebtefter greunb,

mie tann ich Shuen meine gfreube über Sh^u teueren

©rief fagen! Schon fo oft machten Sie mich glüctlich, toenn

Sie in ben ©riefen an Sh1* tfrau meiner fo Iiebenb ge*

bauten, unb jefct gehört mir ausfdhliefolidh ein ©rief! (£$

ift ber erfte, ben ich oon Simen habe, er ift mir fo unenblidj

roert.

3$ empfing ihn leiber in Hamburg, toohirt ich gereift

toar, meine ©Item 3U befudhen; oiel lieber hätte ich Um aus

ber §anb Sh 1** Stau empfangen.

3n einigen Sagen bente idh xoieber nach £>üffelborf 3U

gehen, ich fehne mich bahin.

9Jlit freubigem 9Jiut erfüllt midh bas übergroße £ob,

beffen Sie meine ©ariationen xoert halten.

Seit biefem Frühjahr ftubiere ich fleißig 3h*e SBerte, toie

gerne hörte idh auch barüber Sh* £ob!
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Diefes 3af)r »erlebte ict) feit bem grüfling in Düffetborf;

cs wirb mir unoergefelid) fein, immer i)öi)er lernte idj Sie

unb 2före t)errlid)e grau »ereilen unb lieben.

Wod) nie I)abe id) fo frof) unb ftdjer in bie 3u!unft ge=

fefjen, fo feft an eine ijerrlidje 3utunft geglaubt als jeljt.

2Bie münfd)e id) fie nat) unb ncitjer, bie fd)öne 3 eit, mo
Sie uns gang roiebergegeben finb.

3d) !ann Sie bann nid)t mef>r oerlaffen, id) roerbe mid)

bemühen, mir immer mein 3f)re teure greunbfdjaft 3u

ertoerben.

Sehen Sie toot)I, unb gebenten Sie meiner in Siebe.

2>f)r Sie innig oerefjrenber

3ot)annes ©raljms.

föteine ©Item unb gi)re f)iefigen greunbe gebenfen öftrer

mit größter ©erefnung unb Siebe. Die (Eltern, $err SDtarx*

fen, Dtten unb bitten mid) befonbers, 3t)nen bie t>er3 *

lidjften ©rüfce 3U fagen.

24.

23raf)ms an Clara.

Hamburg, ben 6 . Degember 1854.

Snnigft geliebte greunbin,

foeben erhielt id) roieber einen teuren ©rief unb eine

Senbung bes §errlid)ften oon Sljnen. 9Bie oiel Danf bin

id) fdjulbig, toie f>od) Ijaben Sie mid) erfreut!

Das fdjöne „©ebreie" 1
) möd)te id) am Iiebften gleid)

fpielen, aber es foll tjier leinen oernünftigen ©iolinfpieler

geben.

Die gantafieftüde 2
) roünfd)te id) mir Iängft gang be*

*) 2BoI)I Claras ürio, Op. 17. SSgl. 9b:. 29.
2

) Sdjumann, Op. 12.
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fonbers, bie riefigen gugen 1
) btto. ©om Quin* unb JQuar*

tett 2
) roiffen Stc's.

Aud) für meine Variationen banfe id) fef)r, Sie roiffen

einem bod) alles lieb 311 machen. (£ieb ober lieber!)

Sie mußten toof)I, als Sie's fcfjrieben oon ben ©allaben 3
),

toeId)e greube Sie mir machten!

SOlit bem Requiem

4

) f)aben Sie recf)t, id) backte basfelbe

früher fo beftimmt unb einfach, bafe id) gf)nen gar nidfjt

barüber foEjrieb.

3d) glaube, es ift beffer, Sie fcf)iden es nid)t 6
), toemt icf)

aud) feine befonberen Aufregungen fürdjte.

Aufeerorbentltd) I)at es midf) gefreut, bag Sie mit meinem
©rief an gf)ren teuren ©tarnt 3ufrieben finb. Sie finb es

toie geroöfmlid) roieber oiel 3U fefjr!

gef) roill gf)nen bod) nod) einiges oom mel)rerrüäl)nten

100 . Äon3ert 6
) fd)i'eiben, roenn's Sie aud) Iangroeilt. Sie,

fönnen mir fjübfd) nac^empfinben. (Sie fiangetoeile, jebocf)

nirf)t bie Angft unb ben Arger.)

Sie Neunte ging grä&lid), toie oft roirb ©eetfjooen ge*

freu3igt nod) nad) bem Sobe! 9tad) einer fd)toierigen Stelle

brausten fie immer 1 ober mehrere Safte, um roieber in

ben rechten Srab 3U fommen.

gm giitale trat einmal ber Sopran einen Saft 3U früf)

ein, fanb fid) aber, ©ott fei Sanf, halb roieber hinein. Sie

©äffe fpielten bas Sl)ema toie einen Srauermarfd).

©eetfjooens ©teeresftille ging ebenfo, bas Allegro ein

4
) oP . 72.

2
) Op. 44 unb 47.

8
) Op. 10 für panoforte. Otto Julius (Stimm geroibmet. ©nt*

ftonben im üßinter 1854. 3oad)tm=93raI)ms I, S. 83.

4
) Das im grüt)Hng 1852 entftanbene Stcquiem Schumanns, Op. 148.

6
) SRact) ©nbenict).

6
) 33gl. 5ßrat)ms»3oa^tm I, S. 77.
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paarmal 311 Iangfam. Die guten fieute fangen bas „ge=

fdjminb, gefd)minb" bebädjtig genug.

£err Singer 1
) fpielt fet)r fdjön, mit ungemeiner fertig*

feit unb Sicherheit, leiber fo }d)Ied)te Sachen.

Sonntag ipielte er uns bei 0. fiinbs bas itongertftüd

3l>res SRannes recht febjr gut, mohl aber gegen 3oad)im

immer roie ein Sd)üler. ©r tlagte, bafe es fo fdjmer fei,

es machte ihm aud) StRüt>e.

9Jlan t)ört bod) nichts bem 3oad)im 3tl)nlid)es. ©iontag

bei 2lod fpielten mir mein Drio, ©räbener ©ello.

Singer fannte meine Sachen oiel unb fagte mir oiel

fiiebes. $ür 3h* Fis moII=3inale fchmärmt er recht.

SOteinen ©rief habe id) nod) immer nicht oon 3oad)im

3urüd, aud) feine Ouoertüren fdjidt er nicht, bie id) fo fefjr

entbehre.

SBiffen Sie, bafc ©rimm nad) Solingen gereift ift? Seine

Slugen Ratten fdjon bebeutenb oerloren in §annooer, jetjt

merben fie bei feiner frönen Äufine in Solingen fd>on

red)t lieblich graublau merben unb 2Beil)nad)t in Dresben

mieber fdjön lichtblau.

2Bas Sie mir über bie fiaft fd>reiben, bie 3hr lieber ©ru*

ber an Sförer ßaune ufm. 3U tragen hat, beunruhigt mid)

nicht fef)r, es mirb nicht fo arg fein. Sie hoben mir oft genug

gellagt, mas ich olles höten ober leiben müffe, unb ich höbe

nur bos Sdjönfte gehört unb erlebt mit Sh^on, mie im

$immel lebte id), menn Sie aud) einmal traurig unb ernft

maren.

Nochmals ben innigften Dant für bie jdjönen SBerte;

menn es 3hnen irgenb angenehm fein tonnte, bann fchreiben

Sie mir, mann id) 3h^on nach Stettin ufm. einen ©rief

fd)iden fann.

x
) ©bmunb ©Inger, Äonäertmeifter in aBetmar. 23rabms<5oad;)im I,

©. 77.
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©rüfeen Sie ghren Sruber, Butter, Slgnefe bie äUinnig'-

liche u. a. .

Seben Sie recht toohl, teuere grau.

3ht

gohannes Sr.

gohann oon Sral).

25 .

Srahnts an Clara.

Hamburg, ben 8. De3ember 1854 .

Siebe grau Schumann,

es macht mir ein recht unbehagliches ©efühl, 0ar nicht

3U rciffen, too Sie finb, toann unb roo Sie einen Srief

betommen.

|>aben Sie rooI)l teinen in Sreslau gefunben unb 3ürnen

mir unb „toollen's mir nicht toieher 3umuten"?

Das glaub' ich nicht.

geht, roo ich taum ghrem SRann geschrieben habe, möchte

ich es gleidE) roieber tun, als ob ich jefet recf)t oiel Schreiben

tönnte — unb hoch, roenn's roieber oielleicht ba3u tömmt,

bann tömmt auch roieber bas „§er3ttopfen".

geh möchte ghrem lieben SRanne oom oerlebten Sommer
Schreiben, idh lönnte jtunbenlang 3hm baoon er3ählen, ohne

im geringsten roehe 3U tun, 3U betrüben.

geh roollte nur oon ghnen Schreiben, toie Sie fo unbe*

greiflief) Schön unb grofc ghren Schmer trugen, ba Sollte

bie SehnSucht in ihm erroachen, frohe, heifee Sehnfudjt,

roieber gan3 ghnen 3U gehören.

2ßenn icf) ghm bas Schreiben bürfte, brauchte i<h nicht

bie 3ufunft 3U 3eigen, brauchte nicht meine fdEjönften Dräume

oon ihr 3U er3ählen.

SRir tömmt es oor, als tönnte ich bas befte Porträt oon

ghnen machen.
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SOßenn id)'s 3h™ [Riefen tonnte!

©eftern hatte id) eine recht grofee greube, id) fpielte

$errn Otten non meinen Sachen oor. ©r hatte bie ©a=
riation[en unb bie] F moIl=Sonate fd)on 3U Sous unb brüdte

mir fef)r toorm bie Sanb. £ernach fpielte idj ihm bie erften

Sähe ber Sonate; ben erften ber Cbur, bie ©ariationen unb
2 ©allaben. D, er toar gan3 glüdlich, unb mich hat er auch

glüdlich gemalt burd^ fein toarmes £ob; bas tarn fo recht

oon Ser3en.

SBenn bie ßeute bod) roüfcten, toie gern man fold)es £ob
I)brt, toenn fie bod) nicht immer glaub[t]en einem „3utunfts"*

mufiter fei es lieb, ober bod) gleich, oerfannt unb nid)t oer*

ftanben 3U roerben.

Grgreife ober ergebe ich burch meine SOtufif anbere, fo

bin id) felbft es immer mehr, bleiben anbere ungerührt

ober fjören fie fo äußerlich, bann erlaltet gleidE) bas geuer

in mir.

©orgeftern roar id) bei grau Ißeterfen 1
).

§err Sind begleitete mid); ©räbener mufete fid) erholen

(toir hatten roirtlich 3temlich oiel Strapa3en bie oorigen

Slbenbe).

©s toar ©efellfdjaft ba, aber recht gemütliche. Stur eine

I)ame ärgerte mich furchtbar, fie hatte eine fehr geräufd)*

oolle Slrbeit oor, irgenb Seiben3eug 3U nähen.

Sörte ich 3u (Robert oonSJto3art mit Quintett) unb fafe im
Steben3immer, bann fafo fie gerabe oor meinen Slugen, unb

i(h fah immer bie $anb fi<b heben unb fenfen beim Stäben.

Spielte id), fah id) auch biefe — toeifce $anb unb hörte

immer bas knittern bes 3euges, bann badjte id) jeben

Slugenblid, je^t erheben fid) alle Damen unb gehen fort,

unb es roar bloft bie Sdjnetberin.

1
) £ifcmann II, S. 206.

G$umann«Sra$ms»$8rtefoie<fjfel. I. 4
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2Benn cs gefdjefeen follte, bafe id) Syrern teuren äRann

balb xoieber fefereiben müfete, bann erfefereden Sie niefet über

mein breiftes fiügen, roenn id) ifem fefereibe, bafe idj Sie

toiebergefefeen.

3$ [efee Sie bod) oft, fo gut roie törperlid); 3 . 93. bei ber

Srillerftelle im 9Inbante ber Cbur=Sinfonie bei ben Sdjlufe*

jtellen, ben Drgelpuntten in ben großen trugen, xoo Sie

mir mit einem SRale toie bie heilige (Täctlte erfdjeinenl

2Bie fearre idj bod) immer auf einen 93rief oon 3f)nen,

fo gern id) Sfenen bas Sdjreiben roegxoünfd)te, id) fann's

nid^t Ijelfen.

SBenn id) in 3 Sagen leinen 93rief feabe, glaube id) immer,

Sie finb tränt.

9tber fefereiben Sie roenig, fo toenigSie toollen, nur oft;

ben ©ifenbafenmagen bitte id) Sie aber inftänbigft 3U

langen ©riefen 3U benufeen.

äRit innigem ©rufe

3fet

2>ofeannes.

93on ©Item unb Scfemefter bas Scfeßnfte unb <

5 er3licfejte.

26.

23rafems an ©lara.

Hamburg, ben 10.—12. Se3ember 1854.

SReine feer3l.iebjte ftreunbin,

9IIs Unterlage feabe id) biesmal einen

feerrlidjenSdjafe! Sie Partitur 3ur 9IIcefte! ©s ift eigentlich

eine Scfeanbe, bafe idj über bas feerrlidje 5Re3itatir> (im

2. 9Ift) meine bürren SBorte trippeln laffe, aber Sie füllen

fie ja gar lefen! Sas tröftet mid) ©luds toegen.

Senten Sie, 9lod feat mir bie Partitur gefefeentt! Sie

alte italienifcfee Ausgabe oon 1779. ©r3äfelen Sie's bod)

3oad)im, er mie Sie tann fidj meine 2freube benfen.
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3oacf)tm f>at mir ben ©rief unb feine großen Ouoertüren

gefdjidt, id) toerbe Ujm felbft fepeiben, lönnt' id) it)m nur

aud) fdjreiben, toie fep f)od) icf> bie Ouoertüren oerepe,

meid) ein Scpfc fie mir finb, unb toie hoppelt lieb mir bie

§anbfcpift ift. ©ttd) fafet immer neu ein Staunen, toenn

id) fie anfep, über biefe riefige Spfefpearefdp ©pnta»
fie, unb über biefe glutoollen SDtelobien, bie brennen toie

©ifen.

t>as roirb 3f)nen nid)t Iäcprlid) fepinen, benn Sie pben
bas ©ifen brennen fepn, id) muf? es oft benfen.

2ßie ftol3 unb frof) mad)t es mirf), 3u benfen, bafc es nod)

©lenfepn mit folgern $er3en gibt, fo toarm, fo roeit.

©on meinem ßeben f)ier! mag id) 3pen gar ntd)t oiel

fepeiben, id) fepe mid) immer mep fort, natf) Düffelborf.

©s ift tofrflid) fcfjtoer, per aus3uplten, roenn man Sie

beibe in ©erlin toeifj unb bas ©3ieberfepn fo nap ift.

©ei Dtten roar id) Sonntag toieber, er pt fid) fep über

3f>ren ©ruber gefreut, pute foll er beibe Sßerfe pren,
bie id) befip. ©on felbft entbeden bie fieute niemanben.

©lein Xrio 1
) toerbe id) breimal fpielen müffen bem §errn

Otten, id) pbe if>m einen ^firtger gegeben, unb baran 3ieP

er jetjt ben gan3en Äerl, ba pift fein ©roteftieren, er be=

greift nid)t, bafo id) ipt fep lieb pbe, gern ip allein be*

fuep, aber nid)t gern feine ©erroanbten fennen lerne unb

mein 2rio fo oft unb mit ©erfepebenen fpiele.

ift in ber Jpnficp rüdfidPsooller ober beffer 3U

regieren.

3d) f»itt gan3 glüdlid), bafe es 3pcn in ©erlin 2
) fo gut

gef)t, fd)öne Programme pben Sie mir gefepdt unb mir

bamit ben ©lunb red)t toäffrig gemalt!

*) Hbur, Op. 8.

2
) ßifcmann II, S.358f.

4
’
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Da fällt mir ein, bafe id) bas Quintett

1

) nod) immer

nid)t abgefdjidt tjabe! Sie roerben recht böfe fein, nicht

roat>r?

©rimm ift toohl nidEjt in 23erlin? er bittet mich um ©rief,

fchreibt aber nicht, ob er in ©erlin ober S>annooer ift. Der

©rme mufe biefe 3^t am traurigften »erleben.

©las haben ©od unb Dtten für Ijerrlictje ©ibliotl) eien

!

ich roar immer gan3 felig im ©nfchauen!

$err ©od unb Dtten mären gan3 glüdlid) über bie ©riefe

3l)res teuren ©lannes, es ift S^nen bod) recht, toenn ich

folgen ßeuten meine 2lbfd)riften 3eige?

3um nächften ©ericht möchte icf) 3f)nen benn alles

mögliche ©ute toünfdjen, bas Schönfte! einen ©rief oon

3^m!

.... 3oacf)im, ©argiel, oon ©rnims ufto. bitte ich fehr

3U grüfcen.

©uf ben 20. muf) id) roarten, bas ift fo fd&roer, tönnte id)

bod) gleich 3U 3^)aen fommen.

©on Donnerstag früh an xoerbe ich roieber fefmfüdjtig

©rief erroarten; burcf» einige 2Borte machen Sie mid)

glüdlicf).

©an3 unb gar ber 3l)rige

Johannes.

©räbener läfjt lOOOmal banten, er toirb 3^nen fdjreiben .

.

©Jas Sie mir ba fd>reiben s
) „oon ber Sdjanbe, bie Sie

3oad)im machen, nicht mehr öffentlich fpielen lönnen",

bas tann ich h^r an ber Seite abfertigen, ©s ift reiner

©u— D! Sie Sefte ber grauen!

1
) Sdjumann, Op. 44.

2
) fitfemann II, S.358f.

52



[1854

27.

Robert Schumann an 93raf)ms.

©nbenich, bcn 15. De3ember 1854.

Heueret greunb,

lönnt' ich 3U SBeihnachten 3U ©uch!

©inftroeilen hob' tcE) burch meine herrliche jfrau Shr ©Hb

empfangen, Dein roohlbelanntes, unb toeife bie Stelle recht

gut in meinem 3immer, recht gut — unter bem Spiegel.

9tocf) immer ergebe [id) mich! an Deinen Variationen;

.oiele möchte ich oon Dir unb meiner ©lara hören; id) 6e*

herrfdhe fie nicht oollftänbig, namentlich bie 2., bie 4. nid)t

im Hempo, bie 5. auch nicht; aber bie 8 . (unb bie lang*

famere) unb bie 9. ©ine ©rinnerung, oon bet mir

©lara fchrieb, fteht toohl S. 14, tooraus ift fie? aus einem

£ieb? — unb bie 12 . o lönnt' ich non ©udj hören!

©lara hot mir auch bas ©ebicht oon SRiiclert 1
) an uns ge*

fanbt; bas Original; bas tut mir leib, obgleich es mich fehr

erfreut, ba fie es aus bem Sllbum genommen hot. Sie

fchrieb mir auch oon Sallaben oon Dir; toos ijt benn oon

Dir toährenb unferer Hrennung erfdhienen? Das Scherzo 2
)

nicht? ©etoif). 2Bie roürbe es mich freuen, oon Deinen

neuen etroas lennen 3U lernen. Schreibe mir bolb roieber,

lieber Johannes, unb audh oon unferen ffreunben; baf} bie

in Hamburg fidh an mich erinnert hoben, hot mich fehr

erfreut.

Äönnt' ich bie Stabt, bie ich eine3eitlang noch bemSranb

gefehen, roieberfehen. — Seht roirft Du toohl in Düffelborf

roieber fein, feit $annooer haben roir uns nidht gefehen.

Das roaren toohl fröhlidhe 3eiten.

J
) £ifjnmnn II, 6. 22 f.

2
) EsmoII, Op. 4.
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Uber meine S0täbd)en, Söiarie, (Slife, Sulie unb ihre be=

beutenben Talente freue id) mich fehr gern. §örft Du fie

manchmal?

£ebe mol)!, Du treuer $reunb; fpred)t oon mir, unb

fdjreibt weiter.

Dein

innig ergebener

Robert Schumann.

28.

5Braf)ms an Clara.

Hamburg, ben 15. Deäember 1854.

Deuerfte greunbin,

eben höbe id) ben erften SIfforb ber Sallaben gefchrieben,

aber meiner Schwefter geber taugt nicf)t 3um SRoten*

fdjreiben, unb meine eignen fann idj nicht finben, ba will

icf) benn 3f)nen einige ©Sorte fdjreiben.

(Eigentlich füllte id) an SSargiel unb 3oacf)ini fdfneiben,

aber id) benfe, man Iäfet mir für 2 ©riefe 3 eit.

3<h oergafe in mfeinem] lebten ©riefe etwas 3U fdjreiben,

was mich fef)r beunruhigt.

Sh* ©tann lieft niel 3eitungen, ift bas nicht fef)r ristant?

©itten Sie bod) ja ben 2lr3t, bie 3eitung Dorf) er genau

burd)3ufef>en, ob nichts oon Sh^en barin ftef)t.

Saft in jeher SRummer ber illuftrierten 3eitung }tef)t oon

Shren Steifen.

©Sie begierig bin id), 3U erfahren, was Sie über meine

2Beihnad)t=©ebanfen benlen. eigentlich höbe idh wohl nichts

gejagt, ach, *oe* toeife benn ba 3U raten!

Sch möchte, ber ©rgt ftellte mich 3U Sßeihnadjt als ©3ärter

unb ©fleger an; wenn bas ginge, idh glaube, bann wäre bas

Sdhlimmfte überftanben. 3d> roürbeShoen täglidh oonSh111

f chreiben, unb Sh™ er3äf)Ite ich ben gan3en Dag oon Shoen.

54



[1854

2Bas meinen Sie, [djenien Sie 3hm mehr als bas Porträt,

aie ich fdjrieb, unb recht befonbers fd)ßne ©lumen?

Denn wenn Sie benlen, 3h™ bie ©allaben (ober auch bas

anbere) 3U fdjiden, müffen Sie moi)I erjt beim 3it3t am

fragen, ob £err Sch- am 2Beii)nad)tsabenb bas ©ianoforte

benufcen fann, fonft ift es mot)l beffer, bie SRoten merben

3hm fpäter übergeben.

2>oad)im unb ©argiel unb ©rahms mühten if)re neuen

Sachen 3ufammentun! 2Bas meinen Sie ba3U?

SRod) ettoas mufc ich 3hnen fdjreiben, toas mid) fef)r be»

trübt, ich bringe 3hnen feine neue SRote mit! 3$ fonnte

nid)t.

2ßie toenig SRuf)e lief? man mir. $eute $err StRarsfen

ober mit ii)m anbersroo, bann 2Io£, Dtten unb roie fie alle

heifcen. 2Benn id) benn auch mal frei habe, fo mufc id) mit

oieren in einem 3immer fein, es läuft immer aus unb ein.

Dann benfe id) fo oiel (ober immer) an Sie unb roie gern

id) bei 3hnen mär, id) bin gan3 mißmutig, lange f)ielt idj's

nicht mef)t aus. äRontag früh merbe ich mohl nach $an*

nooer fahren. Sonntag muh id) mein Drio bei Otten früf) 9

probieren, 2V 2 oorfpieIen; mieoiel ©iolinfpieler haben fchon

abgefagt, mieoiel 2Rüf)e unb miemenig £uft habe id) ba3U.

§eute ermarten mir meinen ©ruber 1
) 3urüd oon £eip3ig,

id) freue mid) recht barauf, ihn mieber3ufet)en, mie mag

iijn ber Umgang mit ftomteffen oeränbert haben?

©is jefet fdjrieb ich, mährenb 5 fid) fet)r lebhaft im 3int“

nter über meinen neuen SRod unterhielten, feht habe id) fie

l)inaus3ubringen gemußt, aber fie haltert mid) mieber für

einen mürrifchen, groben Riegel; mit bem gan3en 3affee=

gefd)irr rannten fie baoon, meine Daffe fteht gan3 oermaift

neben mir.

i)
grife. ÄolbecCI, 48.
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Cin anberes $OloI gefee icfe nidfet aus Düffelborf, toenn Sie
midfe »erlaffen! 2Bie gern t)ätte id) 31>nen eine recfet feübfcfee

Sonate gefdferieben, lieber als all bies ©etoäfcfe. Sie feaben
au^ geroifj oft gebadet: „roas feat 3ofeannes für micfe ge*

madjt?"

SRocf) »on geftern mufe icfe 3fenen er3äfelen, toir toaren bei

». ßinbs unb fpielten bie beiben ©iolinfonaten 3feres SRan*
nes, ben 1. Safe ber Bbur=Sonate nacfe Säubert, Etudes
symphoniques unb ©arnaoal.

©in fcfeönes Programm, nidfet mafer?

T)ie ©iolinfonaten fpielte icfe mit bemfelben toecfefelnben

©efüfel, mit bem icfe mid) entfdfelofc, fie 3U fpielen.

Singer fpielte fie recfet fefer gut, aber roie ein Sdfeüler
gegen 3oacfeim.

Soldfees Spiel feört man bocfe nie fonft!

©eftern unb feeute mufete icfe midfe roieber Singer opfern,
er ift einmal feier, icfe bin ber ein3ige, ber3eit 3U »erbummeln
feat, t»eil er fie nidfet nüfelidfe mit £ilettanten=2lbricfeten

feinbringt.

SRorgen ift mein ©ruber feiet, Sonntag toirb mein 2rio
»orgeritten, acfe! toär icfe ©tontag bei meinem lieben

©rimm!

2Bie fefene icfe micfe, minbeftens in ber ©ifenbafenfneipe
mit ifem einen recfet langen 2Ibenb fifeen unb recfet roieber

»on §et3en unb laut ein3ig unb allein »on 3fenen fprecfeen

3u lönnen.

t>ie ©tenfcfeen feier lönnen es gar nidfet, ba lommen immer
gleidfe bie Sdjülerinnen ins ©efpräcfe unb toann ber nädfefte

©tufilabenb fein foll.

3<fe feabe Sfenen 3u gräfelidjen ©rief gefcferieben, bas fefee

icfe ein, icfe fdfereibe Sfenen einen 3»?eiten aus 1001 ©acfet ab,

er jdfeilbert meinen 3uftanb aufs beutlicfefte, trofebem jener

Sdfereiber ©rin3 a>ar unb idfe ftomponift.
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©adjbem Stötten alfo 3o^annes nod) gan3 oernünftig

gute ©ad)t fagt, rietet bet ©ramme fid) mülffam t»on [einem

fiaget auf, nimmt ©apier unb ben italane 3ut $anb unb

ftöreibt: (als ©nttoort auf 3f)*en lefeten ©tief).

3m tarnen ©ottes bes ©nabeoollen unb ©Ufeligen *). —
Dein ©tief, o $errin, i[t angetommen unb fiat ©alfam in

eine non Seljnfudjt unb ©erlangen gequälte Seele ge=

träufelt unb Teilung einem 3eri[[enen unb tränten Sieben

gebracht. Dein ermatteter Stlaoe (toie fdE>ön!) f)at alle bie

fiulboollen ©Sorte feines Spaltes oernommen, unb bei

Deinem Raupte, o meine §errin! itö bin in jenem 3u[tanbe,

ben ber Didjfter [djilbert: —
„Das $er3 i[t betlommen unb Sefümmernis erweitert,

unb [d)Iaflos bas ©uge unb mübe ber £eib, oertür3t bie

©ebulb, bauernb aber bie Trennung unb ber ©erftanb

in ©ertoirrung unb bas §et3 oerloren." (©d)0 — 2>ie ftlage

oerlöfdjt 3toar ni<f)t ben ©ranb bes Kummers, aber fie

bringt ßinberung bem oon fetjnfütötigem ©erlangen

rütteten unb burd) Trennung fieibenben.

©Sollte ©ott, es märe mir nod) t)eute unb anftatt biefen

©rief ab3ufenben erlaubt, Dir münbltdj 3U roiebert)olen,

bafe itö aus Siebe für Dir [terbe. ©teljr oermag itö

Dränen nid)t 3U fagen. ßebt tool)l. —
ftamaralfaman 1

) ©bn ©ral).

©Is ©bn ©ral) mit feinem unter Seuf3ern unb ©Seinen

oerfafeten ©riefe fertig toar, trug er if)n 3ur preufeiftö^n

©oft, roarf it>n in ben ©rieftaften unb fagte: „3tö beftömör'

eutö, bringt biefen ©rief meiner geliebten §errin, unb

grüfjt fie oon meinetwegen.“ 3-

*) [Dlnmerlung oon 23ral)ms.] Cs oev[tef)t fid) rooljl oon felbft, bafj

mir bos SBort hier einmal in feiner „belfern" Sebeutung nehmen bürfen.

J
) Die £iebesgefd)id)te bes springen ftamaralfaman unb ber Ißrin»

3effin SBabur bilbet ben Snfjalt ber 222.-238. 9ta<f)t.
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29.

Stamms an Clara.

Hamburg bcn 16. De3ember 1854,

Deuerfte greunbin,

biesntal nur toenige SBorte, ebetifooiel Sitten.

können Sie mir nid)t 3U Sonntag abenb ober 30tontag

frül) einen Srief fdfjaffen, „ber Salfam träufelt"? Dienstag

nod) einen nad) §annooer, ^ßapenftieg 4 oor bent

©gibientor, ber toieber „Salfam träufelt"?

3cE) get>e SDlontag mit bem 2. 3uge fort, fonft tönnte id)

ja leinen Srief mef)r oon 3f)nen belommen!

SDtorgen fpiele id) 3*)* 2rio unb meines.

fiänger l)alt' id)'s nid)t aus, id) mufj mit ©rimm mal redjt

über Sie fdjtoärmen Ibnnen!

hierbei ein Srief an 3f)ren Sruber, grüfjen Sie if)n nodf)

t)er3lid), ber Srief ift nur Iur3 in aller ©ile gefd)rieben.

ÜIudE) an 3oad)im f>abe id) f)eute gefdjrieben 1
).

kommen Sie SJtittmod) nad) §annooer? Ober erft

Donnerstag?

§ätten Sie nid)t fo oiel „balfamträufelnbe", „3eriffene

§er3en^eilenbe" Sriefe getrieben, id) roäre bod) nad)

Serlin gelommen.

§aben Sie toegen ber ftrengften 3fcttung3enfur an ben

9Ir3t gefdjrieben? SRir fdf)eint bas fef)r roid)tig!

2Bas f)aben Sie toof)l gebaut über mein tiefes Ser*

ftänbnis 3f)*e* 93riefe? 3$ wollte mit nadf) ©....! —
3d) bitte Sie bringenb, mir 3U SDtontag früh) 3U fdjreiben

unb roomöglidj genau, roenn Sie fommen.

Snnigft 3t)r

3ot)annes.

DieSioIinptjantafieoonSargiel bürfen SienidE)toergeffen!

Die CItern unb ©efdfjmifter grüßen, ber Sruber ift b>ter

!

*) SraI)ins=3oad)im I, S. 76ff.
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30.

»raljms an Clara.

§annooer, ben 20 . Degember 1854 .

SBertefte ftreunbin,

ba bin id) nun in »orgimmer, aber mie lange

{affen Sie mich märten 1
)! Sftod) bis Sonnabenb früh?

Seute empfing id) 3f)ren lebten lieben »rief unb ermarte

gan3 fidjer bie Slngeige, baß mir Sie ben Slbenb erroarten

füllten, unb nun?

2Bir fpredjen ben gangen Sag t>on Sßnen, unb benlen

tue id) gar nid)ts anberes.

©eßt's Sonnabenb gleid) meiter nad) Düffelborf?

3u fd>reiben ßabe id) 3ßnen nid)ts als bie Ijerglidjften

©rüße an Sie unb 3oad)im.

föteine Slnfunft hier mar brollig, id) habe eine neue ftopf*

bebedung.

3lls id) ausftieg, feße id) mid) lange oergebens nad)

©rimm um, gulefet 30g id) eine Srompete aus ber Safere,

bie id) mir getauft, unb tutete, ba erfannte mid) ©rimm

unb lief auf mid) 3U.

Die Srompete Hingt lieblich, oerftimmte es unb g Hingen

fdjarf, ein bumpfes tiefes Ces brummt mit, aud) etmas

contra F

!

3eßt madje id) oft meiner »ergmeiflung unb übergroßen

Setmfudjt £uft burd) biefe ßerrlicßen klänge.

©rimm mill nod) ßtergu fd)reiben, nielleicßt meiß er »er*

nünftigeres, id) tannoor Ungebulb nid)t3um Dententommen.

Sie muffen mir ben ftopf 3ured)trüden, er ift gan3 aus

bem Seim gegangen.

1) sin bie ©erlittet 5ton3ertIampagne mit Soacbim batte ficb nod)

ein gemeinfames Äon3ert in £eip3ig am 21. S>e3ember gefcbloffen. Sie

lam er[t am 22. nad) Sannooer nnb reifte am folgenben Sage mit 93rai)ms

unb Soacbim nad) Düfleiborf weiter, filbmann II, S. 360.
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Das Iefete £ebemot)l alfo unb ben lebten ©rufe in ble

gerne!

2Benn id) bas boct) nie mefer 3U JdEjreiben brauchte!

§er3lifi) 3E)t

gofeannes.

gnnigjt oereferte grau Schumann!

gef) !ann nidE)t umf)in, ben SBorten bes greunbes audE)

meine märmjten ©rüfee beifügen unb gf)nen 3U Jagen,

mie freubig icf) alles Sdf)öne unb §errlitf)e in mir mit«

erlebt f)abe, bas Sie erfahren — in Serlin unb audE) non

©nbenicf) f)er; — Der $immel roirb alles 3um bejten

menben

Dafe itf) Sie jefet nur einen Slugenblid fef>en merbe,

Jdf)mer3t micf) fel)r ;
— mir fearren gljrer feier Jo Jef)nJudf)ts=

ooll. — Dorf) bante idf) gfenen, bafe Sie mir gofeannes

einen Dag länger Iajfen. — goadE)im, ben SERittämpfer

gferer Driumpf)e, bitte idE), recf)t recf)t 3U grüfeen; — marum
entführen Sie ifen mir 3U 2Beif)nacf)ten? — Docf) icE) oer*

bente es gfmen nicf)t —
©s griifet Sie in treuinniger 23eref)rung

g ©rimm —
31.

23raf)ms an SRobert Sdjumann.

DiiJJelborf, ben 30. De3ember 1854.

Sßereljrtejter greunb,

recEjt oiel möchte icf) gf)nen Dom 2Beif>nacf)tsabenb

Jdf>reiben, mie er uns burcf) goadf)ims SRar^rid^ten Jo fcf)ön

mürbe, mie er uns ben gan3en 9Ibenb oon gfenen er3 äf)fte

unb gfere grau Jo Jtill meinte. 2ßir maren gan3 erfüllt

oon ber freubigen Hoffnung, Sie audE) halb mieberJeEjen

3U tonnen.

gritmer JdEjaffen Sie bodE) bie Dage, bie uns JonJt hoppelte

Drauertage mären, 3U feofeen gejttagen um. 9ln gf>rem
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©eburtstag burfte Sfere grau 3f)nen ben erften ©tief

fdjreiben, am 2Beif)nad)tsabenb fprad) Sie 3uerft bet greunb,

bem allein mir bas ©IM gönnen unb uns nur ftiU münfdjen,

ifem halb folgen 3U bürfen.

31m erften geiertag befdjerte Sfete grau. Sie mitb

3f)nen roofel getabe jefet baoon fcfereiben, aud) mie feübfd)

SUlarie mit Soadfeim gfere AmoII=Sonate unb ©life bie

ftinberf3enen fpielte, aud) mie fie mid) feod) erfreute burd)

bie fämtlidjen ©Serie Sean Pauls; id) Ijoffte nid)t, fie in

oielen Saferen mein eigen nennen 3U fönnen. 3oai^im

befam bie Partituren 3f)rer Sinfonien, mit benen Sfete

grau micfe fdfeon früher befcfeentt t>at-

Den SIbenb oor ©Seifenacfet tarn id) feiet mieber an, mie

lang fdfeien mir bie Trennung oon 3f)ter grau!

3d) featte mid) fo an iferen erfeebenben Umgang gemöfent,

id) featte ben gan3en Sommer fo feerrlicfe in ifeter Sftäfee oet*

lebt unb fie fo feod) bemunbern unb lieben lernen, bafe mir

alles tafel freien, bafe id) mid) nur fernen tonnte, fie mieber*

3ufefeen. ©Sie Stfeönes brachte id) bocfe mit aus Hamburg!

©on £jerrn ©Di Partitur 3U ©Iuds „©leefte" (bie italienifd)e

Ausgabe 1779), 3I)ren erften teuren ©rief an mid) unb

manchen oon Jförer geliebten grau. güt ein fcfeönes ©Sort

in 3fe*e™ Iefeten ©rief, für bas liebevolle „bu", mufe id)

Sfetten nocfe befonbers auf bas feer3lid)fte banten; aud) 3f)re

fo fefer gütige grau erfreut mid) fefet burd) bas ftfeöne oer*

traulicfee ©Bort; es ift mir ber feöcfefte Semeis öftrer 3u*

neigung, id) mill es immer mefer 3U oerbienen fud)en.

©od) oieles featte id) Sftnen 3U fdjteiben, geliebtefter

greunb, bocfe mürbe es mofel nur ©Sieberfeolung beffen fein,

mas Sfere grau 3I)tten fdfereibt; besfealb fcfeliefee id) mit

bem märmften $änbebrud unb ©rufe.

3fet

Sofeannes.
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32.

©rannte an Clara.

Düffelborf, ben 24. Januar 1855.

Snnigft geliebte greunbin,

mie fdmell tft man getrennt!

Sßod) geftern mittag ftanben mir beifammen 1
) unb jefct

fo meit.

Sie bereiten fidE) moE)I aufs heutige Äonjert x>or unb
benlen fd)on ber morgigen SReife unb EHnftrengung, idE),

ein SDtann, fifce untätig unb barf unb tann nur an Sie

benfen. £) biirfte icE) für Sie arbeiten, lönnten mir tauften,

mie gern tät’ idE)'s. 2Bie E)at nur bie !ur3e 3eit bes ©ei*

fammenfeins gelehrt, mas Sie ausE>alten müffen, id)

3toeifIe, bafe idE) es lönnte an 3E)rer Stelle.

3E)t teures ©ilb fanb icf) E)ier oor unb eignete mir gleidf)

bas eine 3U, idf) bin fef>r glüdlid) barüber. iRodE) nie fdjien

mir ein ©ilb fo lebenbig. SBemt idE)'s länger anfef>e, treten

Sie orbentlidj heraus, id) glaube 3E)nen bie §anb geben

3u lönnen: Unb alles fo betannt an it)m, bas ftleib, bie

©inge, bas Slrmbanb.

Die lieben 3f)rigen finb alle mof)I, ©ertt)a unb bie 5Unber

freuten fidE) redjt. Den ©rief aus Cmmeridj t)abe idj be*

tommen unb mir gan3 gut gebaut, er fei neu.

*) Clara batte am 15. eine fton3ertreife nad) golianb angetreten.

Srabms batte |le unb 8frl. <5<bönerftebt bis nad) Cmtnerid) begleitet,

mar ihnen aber 3m ei Sage barauf nad) SRotterbam nadjgefaljren unb
bis 3um 23. bort geblieben. fiitjmann II, 6. 363.
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3n meinem 3tTnmet fifee id) mieber, 3fer SCRebaillon, bet

ftamellenftod aus 3feres Roberts 3immer mit einer auf*

geblühten unb oielen itnofpen oor mir. Dilles fo traulich

unb fcf)ön, toie fonft, nur in Syrern Kabinett unb im ftlaoier*

3immer roar's mir 3U einjam. 3d) merbe mofel nid)t um
3 ttf)r gefeen, Sie 3U roeden, es ift gar 3U leer im 3immer.

3efet bereue id) fcfeon, 3fmen nadjflereift 3U fein, märe

id)'s nod) nidjt, ba bürfte id)'s fefet unb bas märe mir ben

Wugenblid oiel lieber.

3$ lege 3fenen 3 ©riefe non SU. S. 3ur 2lusmaf)l bei.

3d) fürste, mein ©rief trifft Sie nid)t mefer in 2Imfterbam,

id) fam erft ben Wadjniittag in Düffelborf an. Oer ©oft*

magen oerfpäiete fid) in Gmmertdj, unb 3 Herren unb id)

mußten mit ©strapoft bis Oberläufen fahren unb um 2

oon bort.

3d) bente fdjon mit Sorgen baran, menn Sie bie Weife

machen, bod), menn’s nur erft fo meit ift! 3efet 9^)t's bod)

nod) fdjlimmer.

3dj bin gefunb f)ier angefommen, Ijabe untermegs unb

bis jefet aud) feier nur an Sie gebadjt. 3$ f^t>e Sie red)t

beutlid) in 3f)*em 3iwmer, meife id) bod) fefet, mie Sie auf

ber Weife leben.

3d) mill fdjliefeen, meine teuerfte ftreunbin, halb mefjr.

Oies folt nur ein ©rufe aus ber $eimat fein oon

3f)tem

3of)annes.
*

33.

©rafems an ©lara.

Oüffelborf, ben 25. 3&nuar 1855.

SWeine geliebte Sreunbin,

nun ift es mieber 2lbenb unb fd)on fpät. 3$ fann bod)

nicfets anberes tun, als an Sie benten, 3f)*o lieben ©riefe,
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3I)r liebes Silb anfefjen. ©3as I)aben Sie mir angetan,

lönnen Sie öen 3ouber nid)t mieber non mir nehmen?

Da fjatte id) nun eigentlich fef)r nötig ©riefe 3U fctjreiben an

anbere, id)fann's aber nidE)t. 3dE) miII3f)nen baoon fdjreiben.

§eute ftüf) betam icf) non §errn ©od Sallemant einen

rounberbar f)erglid)en unb IiebeooIIen. 3$ oermute nie

yoldje Siebe, ber ©rief überragte midE) fo freubig, bafe icf)

ti)n faft grl. Sertf)a gegeigt fjätte, ba Sie nicf>t f)ier finb.

©on 3oaä)im bann einer 1
), icf» f)abe if)tn 3U lange

nicf)t gefdfjrieben, mie mürbe id) bod), fern oon 3t)nen,

©ad)rid)ten über Sie unb 3f)*en teuren SRobert entbehren!

3 cf) miU's nadjljolen 2
).

©on ©rimm fam einer besfelben 3n$ftlts. Beilage:

bie gebrudten Sdjergi, op. 4, 2= unb 4f)änbig, 2 Gremplare,

für Sie unb midE).

©rimm I)at nod) feine Stunben 3
), übt ben gangen Sag

Slaoier, fomponiert nichts.

3<f) f)abe f)eute bie erfte Stunbe ber fleinen ©lifo ©Seil

gegeben, morgen fommt 0rrl. ©Sittgenfels 4 ).

©tüben oon ©ramer, 9tr. 1 unb 2 unb einige Stüde aus

SdE).s ©Ibum. ©3ie erinnerten mid) bie ©tüben unb Son*

Ieiter an Hamburg! Das ift bod) fein ©ergnügen, Äinbern

fleine Sachen eingujtubieren.

3a, bürfte id) bie größeren ©Serfe oon ©ad), ©eetf)ooen,

SdEjumann, Schubert lehren, mie gern tät idj's!

3 dE) münfdf)te, id) fäme in ©uf.

©Sie gef)t es 3fmen benn, id) mollte Sie nicf)t bitten um
©riefe, unb bod) fefme id) fd)on fo fef)r banadf). 3 d) weife bod)

audE) redEjt gut, mie's 3f)tten gefet, Sie galten fief) eben aufredjt.

*) ©rof)ins<500 <f)im I, G. 81 f.

2
) o.o. D. 6. 82 f.

3
) flalbecl I, S. 207.

4
) recte SHMttgenftdn.
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Schreiben Sic nur bismeilen einige Sßorte, ba märe id)

fefer glüdlicE), nur einen red)t freunblicfjen ©rufe, unb bafe

Sie noef) gefunb finb, unb bafe Sie in 14, 13, 12, 11, 10,

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Sagen mieberfommen!

©eftern abenb liefe fidj's $rl. ©ertfea nid)t neunten,

mir SPSarmes oor3ufefeen. 3d) feätte Sfenen, meil's mir fo

gut fcfjmedte, gern getrieben, mie's feeifet, aber bie liebe

93ertf>a glaubte, icf) feätte fie 3um besten, als id) banaef)

frug. $eute abenb feabe id) mir $unfd)fi)rop gefeolt, bamit

icf) [eben ülbenb Sfere ©efunbfeeit trinten tann.

$aben Sie nun enblicf) SBrief aus ©nbenict)? Genien Sie

nur, menn's nidjt [ein follte, bafe toofel einer oerloren ge*

gangen i[t, unb Ijätte ber 9lr3t nodf) nicf)t gefdjrieben, fo

märe eben bas Sefinben bes ßieben nod) gleidj unb nid)ts

Sd)Iimmes oorgefallen, fo glaube id)'s aud).

ben 26. morgens.

23iel [päter feabe id) geftern nodj Soodji™ 1
) gefdjrieben unb

ifem bie Duoertüren eingepadt ! Sie finbfertigabgefdjrieben.

Sie finb jefet mof)I auf ber Steife nad) Slmfterbam? Ober
ruljen Sie fid) einen Sag im $aag aus? Oas märe bod)

red^t nötig.

©ugenie ift mofel bebeutenb erfältet, fie feat feinen Appetit,

ungeheure §ifee im ©efidjt unb fdjläft oiel. Oie Knaben

finb [ef)r mofel, aud) grelis. SPtit ben 93ucf)ftaben mill's

nod) nid)t, trofe allem 23alfen3uder.

©s nüfet nichts, Iaffe id) biefen 93rief nod) liegen. Steues

fömmt nidjt ljin3u; oon^fenen fann id) 31)nen nid)t fd)reiben,

unb oon anberem müfet’ iclj nidjt oiel.

©rfreuen Sie midj bodj red)t halb burdjj einige Seiten,

id) entbehre fie fo fefer, unb Sie erft! Sofeannes.

*) 23raf)ms<5oad)im I, S. 82.

€^umamt«i8rß5ms*Siieftüc^ieI. I.
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34 .

©raljms an Clara.

Düffelborf, ben 29. 3anuar 1855.

SReine liebe ftreunbin,

toie hat mid) 3h* ©rief geftern erfdjredt unb bis ins

3nnerfte ergriffen, ihm ift gar fo beutlid) ber allergrößte

Scf)mer3 eingeprägt.

2Bas haben Sie toof)l gelitten, unb toas leiben Sie jeßt!

©d), in ber Stunbe Ijätte id) Sie toohl nicht tröften

tönnen, benn roer ba mit erbärmlichem üroft fommen fann,

ber fühlt ben großen Sd)mer3 nicht, aber jeßt möchte idh

bei 3hnen fein, bamit id) Sie an manches anbere erinnern

tönnte.

3d) fcßide ben ©rief nicht an Soadjim, fonbern 3hnen

gleich 3urüd, Sie hohen über bie Ießten 3eilen 1
) bie erften

Setten oergeffen unb ben gan3en tröftenben ©rief oom

2tr3t überfehen.

3m erften ©ugenblid bes Schmedes ging's mir auch fo,

bod) jeßt genieße id), unb tun Sie es auch, hen gan3en lieben

©rief. 3d> bente baran, roie oft $err Sch- Xobesahnung

hatte, toie oft Cr Sie bamit geängftigt. Schon bas 9tequiem,

meinte er, toie ©tosart für fid) gefdjrieben 3U hoben, Sie

er3ählten mir felbft, toie oft er toährenb feiner ftrantheit

ähnliche 2lngft gehabt.

3eßt roerben Sie bas alles oiel mehr bebenten lönnen

unb roerben 3ßuen nur bie ©Sorte traurig ausfehen.

Sdjidte ich 3hnen ben ©rief nicht, fo toürben Sie nid)t

5Ruhe haben oor biefem traurigen Saß! Sie tönnen ihn

ja fpäter bem lieben 3oad)im fdjiden. ©3ie hoch 3h* ©iann

x
) 2lm 26. 3<wuar f»atte Clara einen SBrief non Stöbert erhalten, ber

mit ben SBorten fdjiof?: „SReine Clara, mir ift, als ftünbe mir etroas

Sfür ^terltdt)es beoor. Gebe id) Did) unb bie ftinber nid)t met)r, toie toeI)l"

Sifcmann II, S. 364.
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mid) burdf) bie SBibmung, gerabe biefes Stüdes, erfreut,

bas toiffen Sie toobl. 2>as unb bie ©iolinfantafie in Amolt

finb mir bie Iiebften feiner Stöberte.

2Bie ftol3 fann id) auf bas erfte 3Ber! fein, bas mir ge=

roibmet, möchte bas 3toeite im X>tud bie §einrid)=Dur>er*

türe 1
) fein!

3efct mufe id) Sorten nod) fd)reiben, roie fef>c mid) 3br

©rief an fRobert gerührt bat* So oerftänbig unb fo toarm

3ugIeicE), bas ift toobl toenigen möglich- ©etabe über bas, toas

Sie in feinem ©rief fo febr betrübt bat» geben Sie fo rubig

unb fdjön toeg, ber ©rief mub ihn beruhigen unb erquiden.

3d) glaube nicht, bab ber „Unfall oon $ngftlid)feit" (nur

3br 9Rann nennt ibn „Krampfanfall") bebeutenb roar; bab

fold)e Unfälle toobl noch längere3eit einmal (unb fd)toäd)er)

toieberfebren fönnten, burften roir fd>on ertoarten.

©s barf Sie nur in ben erften lagen fo fetjr aufregen

unb betrüben, fetjt finb Sie roieber oiel ruhiger unb baff5

nungsooller, nicht toabr, meine Siebe?

9Rorgen (Dienstag) gebe id) nad) ©onn, freilich mub id)

3b’ien offen fagen, bab i(b burd)aus nicht hoffe, 3brt fet>en

3U fönnen; bas ein3ige SOlittel, bas id) oerfucben roerbe,

bod) oielleidjt febr mit Unrecht, ift, bab id) bcn $r3ten nicht

er3äble, roie oft $err Sd). fdjon Sie mit £obesaf)nungen

geängftigt. 33) möchte 3b™ 3^ gern3br ®il& geben fönnen.

Schreiben Sie aber bod) ja ben Stuten (fpäter),

bab ®r berlei 9lusfprüd)e fd»on früher (fo beim SRequiem)

tat. föiitttood) früh roerbe id) Sbüert bann toobl etroas

fcbreiben fönnen; nur in ber Hoffnung, nur besbalb gebe

ich nad) ©onn. ©rtoarten Sie aud) nicht mehr, auch ben

oerfprodbenen ©rief oon 3f)rem SRann nid)t 3U halb, Sie

toiffen, roie oft bas täufdjt.

J
) S3on Soa^im.

6
*
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£ie lebte ©eilage 3t>rcs ©tiefes mar fet>r nötig, bo<^»

mache id) mit |et)t oiel Äummer unb ©ormürfe übet —
bas alles.

Seien Sie recht beglich gegrüfct, gebe ©ott, bafg id) 3f)nen

am ©ttttmod) recht t>iel Sd)önes fdjreiben fann. ©is babin

leben Sie mof)I.

3b*
Sobannes.

35.

Srafjms an SRobert Schumann.

Düffelborf, ben 30. 3anuar 1855.

Bieber t> erehrtet greunb,

id) mufe 3b«en felbft meinen Danf fagen für bie grobe

greube, bie Sie mir mad)en burd) bie 2Bibmung 3b*es

betrügen Äongertftüdes 1
). ÜBie freue ich mid), fo meinen

Flamen gebrudt 3u feben! 9tod) befonbers bann, bafe mir

toie 3oad)im 2
) ein Äongert gehört. Oft fpradjen mir über

beibe, unb meldjes uns mobl bas Iiebfte — mir hoben es

nicht berausgefriegt.

9Jlit Sßonne gebenfe id) noch ber turgen Stunben, bie idj

bei Sbften fein burfte 3
), fie maren fo fdjön — aber ent*

fcbmanben gar fo fdmell. 3d) tann 3b*« grau nicht genug

baoon ergäblen; hoppelt glüdlid) mad)t es mid), bafg Sie

mid) fo freubig unb gütig empfingen unb jefct noch mit fo

oiel Siebe ber Stunbe gebenten.

So merben mir Sie immer öfter unb fdjöner mieber*

feben, bis mir Sie mieber befiben.

J
) ItonäcrtaHegro mit JntrobuHton für iptanoforie unb Ordjefter,

Op. 134.

2
) ippantafie für Sioltne unb Drdjefter, Op. 131.

s
) jn ffinbenicl) am 11. Januar. ftalbed I, 6. 207 f. Sraljms'joadjim

I, 6. 82 f.
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2)en ftatatog (bie 3eitfoIge ber Cnt[tet>ung), tote Sie

münfdjten, feabe idj 3f>rem 2lb[d)reiber (gudjs) gebraut.

Der ©rief oon 2>enm) £inb, meine id), mirb gfenen mof)l

im Original lieb [ein. Die $anb[d)rift i[t es mof)I, melcfee

Sie münfdjen, benn mas brin braune idj gfenen

bod) nid)t er[t auf3u[djreiben.

Das neue SBert non ©argiel legen mir bei, es mirb 3f)nen

mof)l mie uns grofee greube tnacfjen; ein bebeutenber gort*

fdjritt i[t es bodj non op. 8 bis op. 9. Setbe [inb 3i)rer grau

gemibmet; bas täte id) aud) gern immer, id) möcfete nur

mit ben SRamen 2>oad)im unb Clara Schümann abmedjfeln,

bis id) ben SQtut feätte, gferen SJtamen einmal l)in3u[efeen;

ber mirb mir mol)I [o halb nid)t tommen.

9tun leben Sie red)t mol)l, teurer SRann, unb benten Sie

3umeilen in fitebe 3^res

gofjamtes.

Crinnern Sie [id), bafe Sie mief) [cfeon im oorigen ©Unter

3U einer Ouoertüre 3u „[Romeo" ermunterten? Übrigens

l>abe id) mid) nergangenen Sommer an einer Spmpljonie 1
)

oer[ud)t, ben er[ten Safe [ogar in[trumentiert unb ben 3meiten

unb britten fomponiert. (gn Dmoll 6
/4 lang[am.)

36.

©rafems an Clara.

Diiffelborf, ben 30. ganuar 1855.

©erel)rte greunbin,

mas benten Sie oon mir! Cr[t [djreibe id), bafe id) nad)

©onn gefee, unb jefet miberrufe id)'s. gdj Ijabe es reiflid)

überbaut unb meine, es fei in [eher ©e3ief)ung beffer [o.

Sie Iad)en midj gemife aus, menn idj gljnen [djreibe, bafe

ber Sauptgrunb meine 2ll)nurtg i[t. gef) fjatte au cf) nidjt

!) 2Bof)l bos Älat)lerIort3crt. Äalbed I, 6.210.
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eine Spur oon Hoffnung, etmas ausriefeten 3U lönnen,

ba3U einen Draum, bafe id) in ©nbenidj, ben Ütr3ten immer

im 9Bege ftänbe, fdjtef angefefeen unb gar nicE)t beachtet

mürbe.

©tan mu| ficE) feüten, ben ÜIr3ten Iäftig 3U fallen. gd)

feabe an gljren SRonn getrieben (bie Sti33e bemafert)

unb an ben 2lr3t, bafe idj ifem immer 3ur Verfügung

ftünbe. ufm.

Den ©rief Don3[ennt)]ß[inb]l)abeid) im Original gefc^idEt.

Die $anbfd)rift ift ja bas ein3ig Sefonbere baran. 2Bas

brin ftefet, meife §err Sd). fo, bas braud)' id) ifem nid)t

3U fefereiben. Sargiels op. 9 feabe id) mitgefd)idt; ben

Katalog 3U gud)s beforgt. gd) bente, Sie merben jefet

rufeiger fein, aber oergeffen Sie bann aud) ntdjt, uns burdf

einige 3eüett 3U beruhigen.

©tit beftem ©rufe

gofeanrtes.

gd) fd)ide feeute bas Quintett fort!

2tn eignes redjt feer3lid)en ©rufe.

37 .

Srafems an ©Iara.

Düffelborf, ben 3 . Februar 1855 .

©iel fdjöne, feofee graue,

rnas feabe id) benn fo gar Schlimmes gefdjrieben, bafe id)

fold) betrübenben ©rief oerbiene, mie gferen lefeten? So»

oiel id) erinnere, feab’ id) nur tur
-

3 gefdjrieben, aber id) bad)te

nid)t rüdfidjtslos.

©Sollten Sie mir bod) nie bes Sdjreibens megen 3ürnen,

meine liebe grau ©Iara, mie oft fagte id) gfenen, es gelingt

mir fo feiten, red)t oon §er3en meg meine ©ebanten aufs

©apier 3U fefeen.

©s gefet mir bamit gerabe mie mit bem komponieren,
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Sie mi[[en, mie [eiten id) [djreibe; id) tann lange 3eit benten

unb füllen, ot)ne bafe es mir gelingt, ben rechten Don 3U

treffen, fo marm id) aud) [ein mag, es fließt eben nid)t über,

bas $er3 .

So fifce id) aud) oft oor bem Briefbogen unb möd)te

3f)nen gern red)t trö[tenb, red)t fdjön [cfjreiben — bas i[t

mir nod) nie gelungen, benn mit ben ©ud)[taben fann id)

nid)t [0 umgeben mie mit SRoten.

SEBie toar 3f)r ooriger ©rief fo lieb! StRit bem „Umarmen“

Ijat's freilid) [eine guten SBege oon Slmfterbam bis Büffel*

borf. Gs i[t red)t ungefäljrlid) unb t)bd)[t [ittfam.

Donnerstag toar f)ier fton3ert; es roar überfüllt, benn

Selene ©erg fang.

Das Slb[d)iebslieb („Gs i[t beftimmt in Gottes SRat“) oon

Sd). tourbe gemalt; 3unt Sdjlufc mad)te ein fdjmebt[d)er

Nobler einige URale bas größte Furore. 2>d) liebe bas

3obeIn nidEjt fet)r t)inter Seetljooen, £Ro3art, §änbel,

©ad), Schumann, f(RenbeIs[oI)n u[ro.

Dod) [obelt Selene mirtlid) merfmürbig anftänbig unb

nobel, [ie Ieiftet bas äRöglid)e im Sobeln, man !ann it>r

3obeln eigentlich beffer oertragen als bas Gelräd^e unb

Gejubele, toas baf)inter tbmmt (ben GI)or bes lieben ißu*

blifums), bas l)abe id) benn aud) nicht gehört, id) Satte

nämlich lein Freibillett.

[Run Ijabe id) 3hnen manches ©Sichtigere 3U [^reiben.

2ln 3f)ren lieben SRann habe id) nichts oon 2>f)rer 5Rei[e ufto.

gefdjrieben 1
). Sie hätten bod) aud) benfen tönnen, baft id)

bas nid)t ohne 3f)re befonbere Grlaubnis unb ohne Fhnen

ben ©rief gefanbt 3U haben, tun mürbe — Sie fragen ba=

nad), als ob Sie bas nicht fo gebaut l)ätten. 3<h [djrieb

nur oon ber SBibmung, ber lieben, oon meinem ©efud) unb

©argiels op. 9.

~)
SSgl. m. 35.
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Übrigens tut mir bocE) je%t leib, nicht nacf) ©onn ge*

fahren 3U fein, bod) glaubte icf) nach 3t)ren ©riefen, Sie

hätten barüber basfelbe toie icf) gebaut, baf} man ficE) näm*
lief) fjüten mu|, bie Üträte 3u beläftigen ufm. — bann, baf)

eben ber 9lusfprud) Sföres Roberts nicht fo bebeutfam fei,

als icf) auch 3uerft glaubte. 3$ moflte nur nach (Enbenicf),

um 3f)«en bälber 9lacf)rid)t 3U oerfdjaffen, baff es mieber

beffer fei, mehr hoffte id) gleich nicht.

Das ÄonjertftüdE ift fertig abgefdirieben, auch ber ftatalog,

toie 2>E)r 9Jlann es münfdjte, menn Sie if)m alfo fcfjreiben,

mollen Sie mir bann ben ©rief fdhiden? Dann lege

id) ben ftatalog bei unb fenbe es 3ufammen nach ©nbe*

nich ....

9locf) muf} idE» ihnen megen ber 2BoE)nung fdjreiben. grl.

fiefer E)at 3E)nen mof)I getrieben, baf} $err Sffcfjenberg

nichts non oierteljähriger Äünbigung miffen will, nun benfe

icf), mürben Sie oielleicfjt oben bie beiben 3tmmer oer*

mieten fönnen unb baburd) jährlich bocf) über 100 Daler

einnehmen. 3$ meine nämlidf), es ift bas gröfcte, faft ein

3U großes Opfer, mas Sie bringen, toenn Sie bie SBohnung

aufgeben, icf) fann's mir gar nicE)t recht benfen. 3d) t)abe

besfjalb mit $errn SEIIgeper gefproben, ber mürbe bas eine

3immer nehmen, icf) ober Jfjerr Sutf)omstp bas anbere.

Das finb bod) erträgliche SDlieter.

Schreiben Sie mir bod), mas Sie ba3u meinen, bie Äinber

mürben unten in ihrem 3immer auch fd)lafen müffen.

iölit Cnglanb finbe id)'s bodj gan3 recht, baf} Sie 3ugefagt

haben, fo traurig mir aud) ber ©ebanfe ift, Sie fo fern

miffen 3u müffen. Sie miffen nicht, mie unentbehrfidh mir

3h^e 9täf)e ift, Sie miffen's lange nicht. 3<h merbe aber in

Düffefborf bleiben, Sie gehen bann aud) mohf etmas ruhiger

fort, menn Sie einen treuen $reunb 3h*em $tonn fo

nahe miffen.
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Die Kamelien blühen f)errlid). ©ine t)aben mir 3f)nen

gepreßt. Sie fielen toieber in Roberts 3immer.

Daufenb Dan! für bie oielen lieben S3riefe,

bie id) oon 3fmeir befomme, Sie erfreuen mid) f>od) ba=

burdj. Seien Sie f)er3lid)ft gegrüßt oon Syrern

3of)annes.

Kanons !ann icf) jefct in allen möglichen tünftttdjen

formen machen, id) bin begierig, toie's mir nodE) mal mit

ben ftugen gef>en toirb.

38.

»raf)ms an Clara.

Düffelborf, ben 7. Februar 1855.

3nnig oereljrte greunbin,

Ijeut' abenb roollte icf) bas gan3e Ulbagio aus bem

Quartett abfd)reiben, id) bring's nid)t 3u ©nbe, icE) mufo

roenigftens unterbrechen, um 3f)iren einige SBorte 3u

jdjreiben.

»or allem [gliche Danfesroorte für 3hren heutigen

»rief.

Den gan3en Dag ftraf)Ite mein ©e[id)t, »ertfja tounberte

fid) mehrmals. Stod) tjeute früf) fdjrieb id) 3hnen, bafe id)'s

anbers erwartete. 2Bie finb Sie gut unb liebenoll!

Dan! aud) für bas Programm; Sie [^reiben immer fo

toenig über Äon3erte, toesf)alb bas? SBeil id) nicE)t banad)

befonbers frage?

SRadE) »erlin werben Sie bodj nid)t gehen? 3$ rate nicht

gern hierin, meil idj immer fürd)te, egoijtifdj 3U fdjeinen.

2iber jefet bin ich's wirtlich nicht, id) meine, bas ift 3U t»iel,

bas lönnen Sie nid)t ausfjalten, Sie müffen fidj ausruhen

unb auf bie englifd)e Steife gefafet machen. 3$ Bitte Sie

bringenb, überlegen Sie es nod) fef)r, minbeftens fcfjreiben

Sie nod) nicht feft 3UÜ
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Sei ftlems toat id) f)eute abettb, es toar ein Düffelborf«

ftölnifcfjes Sdjiff, mit bem bet Flügel (am Dag 3l)ret SReife)

forttam. Den Dag tjaben Sie fogut in Syrern Dage= toie

ftlems in feinem $Recf)nungsbucE).

Der Srief (ein fctjöner!) an 3f)i'en Robert mit bem

ftatalog ift beforgt, audE) jener an Senff. 2IudE) id) t>atte

bie $ftoti3 gelefen unb mir oorgenommen, nädjfter Dage

äi)nlid) — aber gröber — an if)n 3U fcfireiben, nad) manchem

Überlegen fdjidte id) aud) biefen Srief fort. 2Bas Sie mir

non Serl)ulft fctjreiben, f)at mid) red)t geärgert.

jjjelene Serg Ijabe id) gar nidjt im Äon3 ert gehört, id)

betam tein Sillett unb roollte (tonnte nur nicf)t gut) eins

taufen. Die SInftalten unb Intrigen t)ätten Sie fet>en

follen, bie id) madjte, um eins 3ü befommen, ber neu oer»

befferten Orgel toegen.

2>d) befugte hafencleoer, bie $ünbin oon 9lbel, fagte

Daufdj oon meinem hierfetn, ber fid) bebantte, bafe fie if)n

barauf aufmertfam machte ufto. ufro. 3 $) betam bod) teins.

3et)t finb Sie hoffentlich im Seit, unb 3rl. Slgnefe t)at

roieber bie SRadjtmüfce mit bem riefig langen 3ipfel auf,

ber 3um Sett t)inaust)ängt — ob Sie toof)l t)eute nodf)

meinen Srief betommen t>aben unb mir redE)t freunblid)

finb, bafc id) fo gut 3U machen fudje?

SRir ift fo fdfjön, fo friebltcf) rut)ig 3umute, es ift fo füll,

3f)t Silb fiet)t fo freunblid) auf mid) nieber, idj mödEjte bie

5Rad)t hier bleiben, red)t innig an Sie benfen; oielleid)t

benten Sie jefct audj an mid), mir ift's gan3 fo.

Stödjte bodf) biefe 3^t halb oorübergetjn, toie fet>ne id)

mict) nadE) 9iut)e — für Sie. SBären Sie bod) erft gan3

glüdlicf) toieber, lange genug t)aben Sie gelitten unb fdEjtoer

genug. 2ßie feiten finb mir Dlugenblide folget 5Rul)e toie

jefet, id) glaube, toenn biefe 3 ett oorüber, bann tommen

fie öfter, hatte id^ fte bodE) früher, tro^ mand£)em großen ßeib,
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toeil ich eben nid»t bas 3efet oorüber unb eine balbige belfere

3 eit I)offte.

Setjt bente id) 3U oiel an Sie, es läfet mir roenig 9tut)e.

Gins ^abe id) mir oorgenommen, id) roill mir für bie

englifdjen ©riefe feines SJtotenpapier anfefjaffen unb 3hnen

bistoeilen ein £ieb ober eine SRelobie ftatt 2Borte fd)iden:

Gs fagt immer mehr als meine 2Borte. ülber es gef)t aud)

ohne SHotenpapier!

§eute mittag fagte id) ben Änaben, Sie hätten mir ftüffe

für fie mitgefd)idt, bie feien mir entgegengeflogen, bah id)

mich orbentlid) erfchroden! Da tarnen fie benn 3U mir unb

polten fie fid). 3$ muhte fie aber improoifieren, benn fie

toaren 3U roenig leibhaftig!

9tun toeih id)3fmen nichts mehr 3U fdjreiben als taufenb,

taufenb h^liche ©rühe, es tann fie 3hrcen niemanb

her3licher fenben als 3h*

3oI)annes.

9tod) eins! Sie müffen mir ja gan3 genau 3h*e Abfahrt

unb Ülntunft fchreiben, bah ich Sie oielteidjt in Oberhaufen

fchon fehen tann. SBeshalb toollen Sie Sonnabenb reifen,

ba Donnerstag bas Stöbert ift?

i) SIbogio aus bem Septett G bur, op. 36.
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Schreiben Sie bod) nod) einmal!

2>d) tjabe bas 3lnbante nod) fertig gefdjrieben — nod)

eine fdjönfte 5Rad)t.

©uten äRorgen Sßielliebdjen!

Denten Sie, toas id) bie 5RadE)t träumte:

3d) t)ätte meine oerunglüdte Sinfonie 3U einem ftlaoier®

lodert benufet unb fpielte biefes. 93om erften Safe unb

S^et30 unb ein finale, furd)tbar ferner unb grofj. 3d)

toar gan3 begeiftert. S3iel f)abe id) aud) oon Sfönen ge®

träumt unb Sd)önes.

Schreiben Sie mir bodj ja über bie SIbreife unb roesljalb

nid)t greitag!

©rüfcen Sie grl. Slgnes, toann t)at fie benn mit 3t)nen

gefpielt? Sie mödjte audj nidjt 3U oiel in ben Ofen toerfen,

fonft gef)t er aus, unb fie mödjte mir gut fein, trotj meiner

SRecfereien.

3Id), jefet fielet ber lange ftlunfer gerabe 3um Seit hinaus

unb fief)t 3U, ob's fdjon £ag ift, unb tut einen Slngftfdjrei,

toenn ein Jüngling 3ur £ür eintritt (ber ftlunfer). Sie

beiden motjl gerabe in ein §oIl®Ääfe=Sutterbrot? ©uten

Ülppetit!

SUele ©rüfee an beibe oon

Soljannes.

39.

93raf)ms an ©Iara.

Oüffelborf, ben 22. ^ gebruar 1855.

SReine oielgeliebte guunbin,
,

t>abe id) midf) bod) nidEjt oergebens fo fet)r gefeint nadE)

einem 2. SBrief t>eute. ©r tarn um 4 llljr, id) freilich fpäter

aus ber Stunbe!

x
) 9Im 10. Februar aus gollattb äurüdgefeljrt, batte Clara fdjon

am 19. toteber eine Äonäertrelfe angetreten, bie fie junädjft nad)

Serlin führte, ßtfcmann II, <s. 366 f.
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SDtorgen abenb barf id) roof)I nid)t fyoffen, einen not*

3ufinben? 9Iber fdjreiben lann id) 3f)nen bann fyoffentlid)

red)t niel.

©ertt)a toar überglüdlid) über iijren. 2Iber aud) id)!

SBas Sie mir Don ber Äinb 1
) fd)reiben, !)at mid) nid)t

[el)r gerounberi.

3>d) benle gang bejtimmt, bafs Sie ntd)t in ber Über*

eilung an Gürtels 2
) gefdfrteben f)aben, bafe Sie überhaupt

nidjt benlen, es 311 tun, |on|t oerbitte id) mir's nod) be*

fonbers — als Sbiann.

2>d) [d)ide 3i>nen eine Slntroort an bie teuren Herren,

3ur Durd)fid)t, folt id) fie if)nen leiden?

3eigen Sie fie, bitte, 3oad)im, unb fragen Sie it)n, ob

id)'s fdjiden lann 3
).

3d) f)alte es für notroenbig, i!)nen einige 3^Uen 3U

fdjreiben (nur felbft!).

2ßas tjatte id) bod) für fd)öne ißläne mit ben 12 £ouisbor

(bas Quartett tann id) bod) aud) nicfjt fortfdjiden). Dad)t'

id) bod) fdjon rood>enlang barüber nad), roeldjem fjreunb

id) fie fdjiden [olle, unb ob bie Damen, roie immer, ben

23or3ug fjaben, ober ob ein ünioerfitätsmufilbireltor es

nötiger braucht ober ein Äon3ertmeifter 4 ).

SBenn 3f)nen etroas baran liegen füllte, fo I)üten Sie

oor allem, bafo id) nid)t einmal plöfclid) nad) Hamburg

burdjgelje, oft benle id) ernftlid) baran, roenn id) mid) 3U

fel)r über meine 93erl)ältniffe ärgere, Slber roie I)ielt id)'s

benn nod) aus ot)ne Sie alle

I

1
) ©tabtns*3oa<bitn I, 6.88.

*) ©reitfopf & $ärtel batten bas non Srabnts ihnen angebotene

oierbänbige Arrangement bes Scbumannf<ben Quintetts abgelebnt.

©rabms»©rimm, 6. 21.

*) ©rabms»3oa<bim I, 6. 92.

4
) Clara, ©rimm, 3oa<btm. 3Mefe Stelle gittert uon 3oacf)tm in

einem ©riefe an ©rabms. ©raI)ins=3oatI)ini I, 6. 91.
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©s ift bod) aud) nicht bie geringfte 2Iusfid)t, baff ich nod)

irgenbmelche Stunbe hier betomme, 3rl. Sd)önerftebt mill

eine roöd)enttid) nehmen, bafür ift aber ber ©nglänberin ihr

Sohn ertrantt unb bie Stunben ausgefeht. 2ßie Joll's coerben

!

Schreiben Sie unb 3oad)im mir hoch Seftimmtes über

meinen 33rief an §ärtelsü

$auptfäd)Iich l>abe id) it>n jefct fd)on getrieben, bamit

Sie mas drolliges 3U Iefen haben morgen, unb etmas

©rnftes 3ugleid).

Dietridjs 1
) unlollegialifdjes ©enehmen finbe ich unoer*

3eif)Iicf). ©r muhte bod) mähten fönnen 3toifd)en Verleger

unb $reunb. 3$ fann mir recht benfen, wie fie fidj luftig

gemadjt haben über mid), unb bas ärgert mid). ©er3eit)en

Sie, bafe id) oon nichts anberem 3U Schreiben meih. Storgen

abenb. hoffe id) Sie mehr erfreuen 3U tönnen.

3n her3licher Siebe

3h*

Johannes.

©iele ©rüffe an 3h*e 3*au Stutter, SBolbemar, 3ulie ufto.

40.

Srahnts an ©lara.

Düffelborf, ben 23. unb 24. Februar 1855.

9Jteine geliebtefte greunbin,

bad)te idj's hoch, bah id) heute abenb fo oiet bes Sd)ön=

jten 3u er3ähten haben mürbe, bah id) nicht ben Anfang

finben tönnte.

3d) mar non 2 bis 6 Ul)* bei 3h*em geliebten Siann,

fähen Sie bod) mein feliges ©efid)t, bann mühten Sie mehr
als nad) meinem ©rief.

©r empfing mid) fo marm unb freubig, mie bas erftemat,

nur folgte nicht bie Aufregung mie bamats. Dann 3eigte

*) !8rnf)ms»ffii'iinm,- <5. 21.
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er mir gleich 3hren lebten 93rief unb [agte mir, mie [et)r

unb mie [d)ön Sie 3hn überra[d)t Ratten. 2Bir [pradjen

lang über 3hre Steifen. 3<Jj er3äl)Ite ihm, ba& idE) Sie in

Hamburg, $annooer, fiübecf unb gar in Stotterbam ge=

fel)en. Gr frug benn befonbers, ob Sie in §oIIanb bie =

[eiben 3immer bemohnt toie im oorigen Sßinter? 3d)

Jagte ihm, weshalb Sie es mei[tens oermieben hätten, toas

er natürlich fanb. Über bie [djönen 93ad)=93eethooen*

Sdjumann^rogramme freute er [id) [ehr.

Dann holte id) ihm 3h* ®db. D hätten Sie [eine tiefe

Stührung gefehen, roie ihm fa[t bie Dränen in ben 9lugen

[tanben unb er es immer näher f)ielt unb 3ulefct [agte:

„€>, roie lange habe id) mir bas gemünfcht." 9lls er es hin*

[etjte, gitterten feine §änbe [ehr.

Gr [ah es bann immer an unb [tanb oft auf, es näher

toieber 3U befef>en.

Über bas Dintenfafc t)atte er grofce ftreube. Euch über

bie 3igarren, er behauptete, [eit Joachims teine mehr be*

tommen 3U haben.

Gs roirb rooht [o fein, bah er einige oon benen hat liegen

laffen, unb (roie er mir auch [agte) oon ben Sitten mag er

nichts forbern. (Gr [agte mir noch befonbers, „Glara bat

mir getoifc öfter roeldie gefdjieCt, aber id) betomme fie nid)t.")

Gr Iub mich jeht ein, in ben Garten mit ihm 3U gehen.

2Bas mir nun aber nod) gefprodjen, ja, bas tann ich nicht

alles behalten haben! 3d) glaube, [o leicht fragen Sie mich

nichts, bas nicht oorgetommen. Gan3 ruhig frug i(h ihn

auch, ob er nidjts tomponiere? Da erfuhr id) benn, bah

er $ugen gemacht habe,
.

hören follt' id) fie nicht, meil [ie

nid)t in Orbnung.

93iel unb oft fprad) er oon 3hnen. 2ßie Sie „munber*

ooll" unb „gan3 herrlich" [pielten, 3. 93. bie Kanons, be*

fonbers inAs unb h, bieSt^en, „Des 9lbenbs unbDraumes*
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uürren lönne man bod) nie fo feören" uft». uft». Stad) ben

ftinbern allen frug er unb ladjte I) erlief) über gelix’ erften

3ai)n. Stad) grl. 23ertf)a, grl. fiefer, gungd unb Schöner*

ftebt, goadjim (unb roie!), ^jafencleoer 1
) uft». uft». frug er

befonbers. Später frug er aud) nad) 93ürgerm[eifter] £am*
mers, Stielo 2

), SRafeenbad)
3

) uft»., ob fie nodj in I>üffeIborf!

SRit »ielem gntereffe feörte er oon ©rimms Xitel 4 ),

23eder 6
) ufro.

©r er3ät)Ite mir oon gferen Steifen »lei, oom Sieben*

gebirge unb ber Sd)t»ei3 unb $eibelberg, fpratf) aud) »on

ber ©r[äfin] Slbegg 6
).

SReine Cbur*Sonate 7
) faf) er mit mir burct) unb geigte

mir »iel ©i^elnes.

gd) bat ifen, mir einen ©rufe an Sie mit3ugeben (fdjrift*

Iid)), unb fragte ifen, ob er nid)t öftergfenen fdjreiben roolle?

„ £) gern täglich, intmer unb immer, tpenn id) nur Rapier

feätte." ©r featte aud) roirflid) teins. ©r mag eben nidjts

»on ben 5lr3ten erbitten, unb biefe geben gfem ja nichts

ofene fein Verlangen.

gef) liefe barauf Rapier bringen, bas grofee gormat mife*

besagte ifjm fefer, unb meine Strt, es 3U »erfleinern, mag
ifem aud) niefet befeagt feaben. ©r fefete fid) mehrmals mit bem
freunblid)ften©eficfetl)inunbroontefd)reiben. ©»behauptete

aber, 3U aufgeregt 3u fein, morgen roolle er fd>reiben.

’) Dr. Schumanns 2Ir3t unb SDtitglieb bes ©efangoereinsfomitees.

ßiömann II, S. 243 f.

2
) TOeto, Süiitglieb bes ©efangoereinslomitees. £tfcmannll, S. 224 f.

8
) Stegierungspräfibent. ßifemamt II, 6. 243, 260, 295.

4
) ®ieS[usfid)ten ©rimms auf ben ^often bes Unloerfttätsmufifbtrettors

in ffiöttingen 3erfd)Iugen fid) im lebten Slugenblid. 23ral)ms=©rimm, 6. 29.
6

) '-Huppert Sc cfer, ftonäertmeifter. fiifjmamt II, 6. 236.
6

) 3Jleta ülbegg, ber als Äomteffe tpauline D'Sibegg bie Snriotionen
Op. 1 gerolbmet waren. Sanfen Briefe, 9i. g., <5. 536.

7
) Op. 1.
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3d) mill nur münfchen, bafo- bas borgen nicht rote ge=

t»öl)nltdö fo lange auf fid) märten Iäfet.

3hr SDtann notierte mir mit »lei in mein 2afcf)enbud£),

toas ich ihm beforgen füllte.

(£in Halstuch; fein gemöf)nlicf)es ift nid)t heil, unb toas

er trug, „mär' ihm gar 3U ftatiös"!

Die Signale; i<h merbe bie Hummern b. 3. burchfefjen

unb ihm fchiden (mit 9Iusmat)I), bann an Senff fchreiben,

bah §err Sei), eben bie Signale Iefen mill.

Sluc^ oon ber n[euen] 3[eitfdE)rift] für STCufif fprachen

mir unb melct) eine Treiben unb 5tfatfct)en bas fei. „Die

©efänge ber gfrühe" 1
).

er fagte mir mehrmal, Slrnolb füllte nicht auf feine ftor«

reltur märten, unb ich fagte ihm bann, bie höbe er fetjon

lange.

er behauptete jebodE) f ef>r heftig, Slrnolb Jönne fie

nicht belommen hoben, benn es fei fehr lange her, bah er

fie 3um gortfehiden gegeben höbe, unb ba mären fie längft

erfdjienen. Die 3lr3te fchidten nichts fort.

2Bir ftritten lange hin unb her, ich tonnt' ihn nicht gan3

über3eugen.

Dann fchrieb er mir auf meinen SBunfch ben Ditel:

Äon3ertftüdl 2
) für ißianoforte unb Drchefter,

Op. 134

Sohannes »rahms

3ugeeignet oon

Robert.

J
) „9In Diotima, ©efänge ber Sfrüfje", im Oftober 1853 entftanben,

erfcf)ienen Oeäember 1855 mit ber StBibmung „£>er holten Dichterin

Settina äugeeignet" bet tlntolb tn ©Iberfelb. Saufen «Briefe, 9t. 0f.

6. 533.

2
) Kon3ert*9niegro mit Sntrobuftion in D molt (1853). Clara batte es

am 30. 9iooember 53 im $aag gefpielt. fiiftmann II, S. 287.

S$um«nn»Sra5ms*S*leftue<J)[el. I. 6
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Soll id) Partitur etc, mit Xitel jetjt an Senff leiden?

Dann frug er mid), ob nid)t 20 ftomp.^änbe 1
) oben

in bem Sd)rant ftänben, ba märe moi)I tein «piafc mef)r

für ben 21. 93anb, fonft mol)l mieber Stoff genug, bie

23ad)?Sonaten 2
), Cello» unb $ioIinfon3 ert

3
), gugtjetten4 )

ufm.

3d) bot if)tn an, bafür 3U forgen, mas if)m fel)r lieb fd)ien,

bas „it)m fd)iden" oerbat er fid) mit einem £äd)eln, als

ob er es bod) gar 3U gern f)ätte!

Atollen mir bas beforgen bei 3i)rer «Rüdtunft?

3<f> ,er3 äl)lte if)m, bafe Sie in 23erlin mit 3[oad)im],

mas it)n erfreute. Aud) oon ber Bbur=Sinfonie am Atontag

unb oon 3.'s Variationen 5
) t)örte er gern.

23on 3oad)im fprad) er fo begeistert, mie fonft nur oon

3f>nen. Vom S0lufitfeft
6
) fprad) er oiel, mie 3. fdjon in ber

«Probe fo munberbar gefpielt. 23on foldjem Xon auf ber

©eige f)abe man bod) nie eine gehabt.

2Bir fpielten bann gar oierfjänbig
!

3ur Cäfar=Duoer»

türe 7
) forberte er mid) auf. Cr mollte aber nid)t oben

fifeen, „3$ bin ber 23afc". Cs ging nid)t orbentlid) feft 3U=

fammen, mie lange t)at er aud) nidjt oierf)änbig gefpielt.

(Sie, ober) mit 3t)nen pabe er es früher rafdjer gefpielt,

fagte er. Das Arrangement lobte er aud) fet)r.

(23om Quintett 8
) er3 äf)Ite id) natürlich nichts.)

1 ) ftompofitionsbänbe, reelle Schumanns SOßerfc enthielten.

2
) Sie bei Sreitfapf <S $ärtel erfchtenenen Siolinfonaten non ©ad),

311 benen er bie ^Begleitung gefdjrieben hatte. Saufen, ©riefe, Sit. ff.,

S. 479 ff.

s) Op. 131 unb 129,

•') Op. 126. •

6
) Op. 10, Sariationen für ©iola unb Älauier. £i(jmann II, S. 366.

6
) 1853. fiiijtnann II, S. 278.

’) Op. 128 (1851).

8
) Sgl. ©rief 86.

82



[1865

£>er ftlügel taax jet>ic oerftimmt, icß ßabe bafüt geforgt,

baß er geftimmt toirb.

3tls icß ißm ßebetooßl fagte, roollte er micß burcßaus

3um ©aßnßof begleiten.

Unter bem Sßottoanb, meinen $Rod 3U ßolen, frug icß

unten ben 91r3t, ob es ißm recßt fei. 3« meiner allergrößten

greube roar's bas.

(2>cß fpracß roeiter gar nicf)t [mit bem 9lt3f], oorßer faß

icß ißn nie^t einmal.)

35er SBärter ging immer ßinter ober neben uns. ((Einige

Stritte baoon.)

Seßrfcßönfanbicß's, baß manble fernere immer oerriegelte

unb oerfcßloffene Dür gan3 geöffnet ßatte, alstoir fortgingen.

Die Programme 1
) mußte icß mit fortneßmen, er be*

ßauptete, jebe Kummer 3U toiffen, unb fie gehörten bocß

in 3ßre Sammlung.

SOleine Sallaben roollte er mir 3urüdgeben, unb freute

fid) feßr, als fie für ißn beftimmt roaren.

(Gs fällt mir nocß fo oieles ein, icß muß nocß nacßßolen;

er ßatte fo große greube, baß icß feinen ftatalog fo auf»

merffam forrigiert unb ausgefüllt ßatte, aucß nocß, baß icß

„bie ©lode“ 2
) abgefcßrieben.

Uber meinen ungrifcßen £>ut ßatte er ftreube, ooie früßer

über bie 93tüße etc.)

Denlen Sie ficß meine SBonne, als icß jeßt mit ißm,

bem Deuten, nocß lang unb luftig marfcßierte.

3cß faß nicßt nacß berllßr unb beßauptete auf fein fragen,

immer nocß 3eit 3U ßaben, unb fo gingen roir 3um SRünfter,

3U ©eetßooens Dentmal, unb icß braute ißn toieber 3ur

Gßauffee 3urüd.

1
) Des 23erliner Bongerts „am Söiontag", in bem unter anberem aud)

bie B bur*Sfnfonic gefplett roorben mar.
2
) Das SJiostauer ©totfengebicfjt. Bitimann II, S. 74.

6
’
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(Sr benufete oft meine ©rille, meil er bie Borgnette oer=

geffen t)atte.

Übrigens getjt $err Sd). in bem betannten Srafemsfcfeen

Stritt, ben Sie fo feiten oertragen tönnen, fefer munter!

©r frug mid) aud) untertoegs, ob feine ©lara benn aud)

täglid) fpagieren ginge? 3# Tagte ifem (bod) nid)t gan3 mit,

SRedjt!), roenn Sie in CDiiffelborf ober fonft irgenbroo mit

mir mären, fo füt)re id) Sie täglid) fpa3ieren, Sie möd)ten

nid)t allein gefeen. „£>as glaube id), früher gingen mir

immer 3ufammen", fagte 3fer SRob ert, gan3 mefemütig.

2ßir fpradjen oiel über Seine Süd) er unb SJtoten, unb er

freute fid) föniglid), als id) fo genau jebes ein3elne unb

feinen ©lat) mufete. SBir nedten uns fet)r babei, benn auf

ein3elne Südjer mufete er fid) erft befinnen unb bann id)

mieber.

9lm ©nbenid)er SBeg oerliefe id) ifen, er umarmte unb

lüfete mid) 3ärtlid), beim 9lbfd)ieb trug er mir nur ©rüfee

für Sie auf. $rül)er tat er bas oft, aud) an 3oad)im, Sar»

giel, grl. Befer, Sertfea, 3ung£, Sd)önerftebt. Dr. §afen*

cleoer, an alle oiele ©rüfee.

Untertoegs mar id) bismeilen mie beraufdjt, fo glüdlid),

mie id) Sie nad) CDüffelborf gemünfd)t, bas tönnen Sie

fid) mot)I benten.

3f)r Srief mar mir eine redjte SBonne, es mar mir, als

fönnte id) 3fenen bie §anb geben.

trauriges , fönnte id) 3f)nen nid)t fdjreiben, nur bafe er

bismeilen fefer bringenb fort münfdjte, bann fprad) er Ieifer

unb unbeutlid) er, meil ©r bie 3tr3te fürstet, bod) fprad) ©r

nid)ts SBirres, Untlares.

©r fprad) aud) baoon, bafe es im 9Jtär3 ein 3<d)r mürbe,

bafe er nad) ©nbenid) getommen, es märe il>m, als fei es

bantals fdjon grün gemefen, muttberfcfeönes Sßetter feabe

er gefeabt, ben fdjönften blauen §itnmel.
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,
2Id), tdj Jann 3ßnen nur gan3 einfach unb troden [Treiben,

mooon mir 3ujammen fpradjen, bas anbere, Schönere,

!ann icß ja alles nidjt betreiben, [ein fcßönes ruhiges 2luge,

feine SBärme, menn er non gßncn fpracß, feine greube

über bas 23ilb. Denten Sie fidß's boc^ alles fo fdßön Sie

nur fönnen.

3u fragen roerben Sie moßl nichts ßaben, nacß fo aus*

füßrltdßem 23erid)t? 2Bie münfcßte idj, idj ßätte tür3 er,

aber recßt fdjön gefcßrieben.

Dodj roollte icß gern rafdj unb momöglid) alles fcßreiben.

Seien Sie benn aufs ßer3lid)fte oon gßrem Robert unb
mir gegrüßt, nehmen Sie mit meinem guten SBillen fürlieb,

Sie miffen, toie gern idE) gßnen meßr greube madjte.

3n f>er3licf)fter Siebe unb 23eref)rung

3f)t

goßannes.

$er3licßfte ©rüße bem teuren goatßim.

41.

23raßms an Stöbert Scßumann.

[Diiffelborf, ben 2. SCRärs 1
)] 1855.

Sieber oereßrter greunb,

i<ß fdt)idfe gßnen ßier bie gemünfcßten Sadjen: eine

ifjalsbinbe unb bie Signale, gür erftere muß icß oerant*

mortlicß fein; ba gßre grau in 23 erlin, fo galt meine ©nt*

fdjeibung. 2Bemt fie gßnen nur recßt ift unb nicßt 3u ßocß?

Die Signale fcßide icß gßnen oom oorigen gaßr mit, es

fehlen einige Stummem, mir ßaben moßl nidjt genug barauf

geadjtet. 23on jeßt an follen Sie fie regelmäßig ßaben.

gcß fann fdjon jeßt bie beftimmtefte Sierficßerung geben,

baß $err Slrnolb gßre ftorrettur ber „©efänge ber grüße"

*) 33gl. ben 23rtef an Clara oom 3.
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belommcit t)at. Daff er mit bei* Verausgabe fo lange zögert,

I>at mot)l anberen ffirunb.

Ob 3t)nen benn ber meite Spaäiergang mit mir gut be=

tommen ift? — 3$ bente bod). SJtit melier Sßonne bente

id) an ben fdjönen Sag, feiten mar idf) fo übergliidlidf)! 3f)*e

liebe grau I)abe id) red)t beruhigt unb erfreut burd) meinen

feligen ©rief.

©iele ©rüfee an Sie finb mir aufgetragen uon allen

3f)ren greunben I)ier. £>en 3^^ fttnber unb gräulein

©ertljas mill icl) befonbers nennen.

©löge es Seiten gut gef)en unb Sie fid) manchmal in

ßiebe erinnern 3()*es

3oI)annes.

42.

Stamms an ©lata.

Düffelborf am ©f)ein

3m 3ot)tc bes Veils 1855

(3m 3üf)*e bes Unheils ber ©eburt

griebr. 2MI). IV. 61.)

21m Sage ftunigunb

ben 3. bes 3. SDtonats = ©tär3

91m Sage, ba uns abenbs ©ollmonb

oerfprodjen mar.

©eliebte grau Clara,

feiten I)aben Sie mid) fo erfreut burd) 31>ren ©rief, mie

I>eute. ©om früfjeften an bente id) fo Ijeftig an Sie, beim

itaffee mufete id) bas ©ud) meglegen, meil Sie ju beutlid)

neben mir fafeen. 2ßie I>aben Sie mid() frot) gemacht

!

©eftern t>abe idE) an 3f)^n ©iatm gefdfjrieben unb if)m

Valsbinbe unb Signale gefdfpdt.

©eftern fat) id) oom Surm ber Ultabemie ben ©Ijein.

Oas fenfeitige Ufer ift meit hinaus überfd)memrnt. 3n
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Düffelborf finb bie am 911)ein liegenben Strafen aud) unter

9P3affer, man fährt mit Stöhnen. 3m Sweater tann nicht

gefpielt merben, biemeil bas parterre ufm. überfd)memmt

ift. 2ßenn nun bie Sänger in Stöhnen unb ffionbeln fingen,

tüffen unb ermorben mollten unb bie 3ut)örer in Stöhnen

im parterre herumfahten müßten, ba ging id) hinein.

Da mühte ber fteinerne ©aft in einem Stahn angefahren

tommen unb ftatt Don 3uan I)inunter3U3ieI)en, mühte er

ihn ins 933affer toerfen.

©eftern mar ich mieber bei Sri. ßefec, Sri. Sdjßnerftebt

fpielte bie Cismoll=©iüben, unb id) oon ben 9tad)tftüden,

Sllbum ufm.

Denten Sie, biefe 9tad)t fdjlief ßubmig in meinem Settl

3$ braute if)n 3U 93ett unb 3eigte ü)m 3h* 23tlb, bamit

er gut träumen möge. 3$ fdjlafe eigentlich nicht oiel,

meistens träume ich madjenb, fehr früh machte ber Stieme

auf, unb ba maren mir benrt gan3 luftig 3ufammen.

©s fdjmirren ietjt furchtbar oiel 9toten in meinem Stopf

unb aud) auf bem Rapier herum, f)ätt' ich nur mehr 9?ut>e!

9Iber es bleibt immer beim Anfängen, id) bringe nidjts

fertig.

SDtandherlei habe ich angefangen.

9Jla<hen Sie fich bod) nicht Sorge über mein „nach £jam*

bürg reifen"; id) habe immer ein ©efüt)I, bas mid) treibt,

Sie miffen, melches.

Doch hö*e i<h nur ein ®3ort, bah es 3hnen unangenehm

toäre, ba tann ich's nimmer meiter bringen.

93on ben 3ungen tann ich 3hnen nur bas 93efte fdjreiben,

fie merben, mie mir fdjeint, immer munterer unb träftiger.

©ine grofoe 3udertüte oon Sei- $artmann habe id) in 93er*

mahrung, unb fie müffen fich iebes Stüd fchmer oerbienen.

9Iud) ringen müffen fie fid).
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2Bev ben anberen 3mal unterfliegt, betommt toas, ba

tönnen fte benn 30mal raufen, ehe es gelingt.

3um nächften Sonntag haben fich bie beiben ©täbchen bei

uns 311 2ifdj eingelaben; t)auptfäcf)tict) bes ftartoffetfalats

roegen, ben fie lange entbehrt haben!

33on ©nglanb ift roiebev ein ©rief gefontmen. Sich, toenn

bo<h bie unglüctfelige ©eife nicht toäre, toenn ich bente,

toas Sie jefet fdjon leiben, toie toollen Sie bas ausljalten!

3$ tann 3hnen tein ftärfenbes, ermunternbes SBort

fagen, nur abraten. — SIber Sie tnüffen fidj's ja bebenfen,
ob Sie nicht 0frl. ©ertha mitnef)men toollen, toenn ich hier

tooljnen bliebe, ginge bas eigentlich gan3 gut. 2Bir müffen
bas ja befpredhen.

Sßirb 3oa<him benn feine Sariationen einmal öffentlich

fpielen, in einer Heineren Soiree? Seiden Sie mir bann
hoch ja bas Programm!

3$ h<*&e 3hnen nichts mehr, eigentlich hotte ich auch ßar
nid)ts 3U fdjreiben als taufenb ©rüfee für Sie unb 3oachim
unb ebenfooiel Danf für jeben ©rief, Son ftrl. ©ertha
foll ich 3hnen auch ben 3ärtlicf)ften ©rufe fagen — ja, ich

unterftehe midh gar, einen gan3 Ieifen tfufe auf 3hre fcfjöne

$anb 3U hauchen!

Seien Sie benn fünftens gegrüfet oon Shrem

3ohcmnes.

43.

©rahms an ©lara.

Düffelborf, ben 7. ©?är3 1855.

©leine liebe greunbin,

toie fehr fefene idh mich nach 3hnen!
§eute morgen !ann idh hoch nirfjts anfangen, immer

benfe idh, Sie müfeten plöfelidh tommen. 9tadh jebem ©lagen
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I)abc tdj ausgefefyen unb bei iebem ©eräufcf) geI)ord)t.

Unb id£) toeifc boef) oom Sternen» ober grauenfo^ert 1
),

bte müffen ja bod) [ein.

©s tft ein »rief aus ©nglanb getommen. SETtit magrer

SBonne empfing icf) if)n unb tonnte niä)t laffen, if)n 3U

öffnen, um 3U fef)en, ob es eine ftlagepiftel oon »ennett 2
)

fei, bitte um ©ntfctpilbigung besljalb!

»on3oad)im Ijabe id() ben oerfproebenen »rief 3
) erhalten,

bante taufenbmal bafür. 2Bie fet)r f)abe id), toas er fdjreibt,

immer empfunben, id£) modjte jebod) nid)t fo entfliehen ab*

raten4 ), id) fürstete, mir felbft egoiftifd) 3U f<f>etnen.

9Iber fet)r fd)ön bente idj's mir, toenn Sie fpiiter mit

3t)vem Stöbert unb 3oad)im f)inreiften unb bas ©oangelium

prebigten.

§eute toofme idf) oben, unten toirb auf furdjtbare SBeife

gepufet unb geroirtfetjaftet. »erttja friegte einen großen

S^redt, als idf) if)t oon meiner unroiberftef)IidE)en 2tf)nung

fagte, unb ict) tat's nur, um, toenn Sie nun fämen, einen

3eugen 3U fjaben für mein SHjnungoermögen unb meine

grofce Spmpatfjie.

3d) fann 3t)nen gar nidjt fdfjreiben, immer mufe id) auf

ein ©eräufd) f)orcE)en ober 3um genfter f)inausfef)en

»er3eil)en Sie mir meinen »rief, id) bin 3u aufgeregt

unb 3erftreut 3um Schreiben an Sie, aber benfen tue idf)

immer an Sie, nur 311 oiel. »ef)alten Sie mief) red)t lieb.

3fr

3of)annes.

x
) Äonjert bes Sternfdjen ©efangoereins am 8. SRcirj. ßifcmann II,

6. 367.

2
) SÜBUHam Sternbale ©ennett, Stöbert Schumanns greunb.

3
) Srat)ms=3oact)im I, 6. 92 ff.

4
) ©on ber geplanten englifi^en Steife.
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44.

©ral)ms an Clara.

X)üffeIborf, ben 8. SOtärg 1855.

£iebe grau Clara,

ettblid), nad) langem 2Barten, toieber ein lieber ©rief

oon 3l)nen, unb tote lieb unb frf)ön!

©eitern abenb fanben Sie benn tooljl nod) meinen ©rief

oor in ©erlin mit bem ftongertftüd 1
), $eute früt) ben 2.,

morgen biefen-

©ed)t fcfjarfe ©ortoürfe betomme id) ja im heutigen

©rief! 9tun, Sie lönnen mid) gern barauf oerflagen, nid)t

bafe id) mein ©ed)t oerfed)ten roollte, id) l)abe, roie oft,

Unrechtes getrieben. Ulber id) tönnte gerabe gfjren t>eu*

tigen ©rief bagegen galten, ba madjen Sie es oiel ärger!

9tel)men Sie fid) in adjt, bafe id) nid)t ben ©rojefj an*

fange!

2Bas foll benn immer bas etc. etc., toenn Sie oon Syrern

kommen fdjreiben. Sftbasgrauenfongert benn roirflid) aud)

Sonnabenb unb bas ©lanettongert, ift bas aud)? ©tollen

Sie uns nid)t oieIleid)t überrafdjen?

©rüfgen Sie mir bod), nad) 3^nen alle Sefannte in Ser*

Iin, oor allen 3oad)im, bann 3f)ren ©ruber, §>. ©rimm
unb befonbers grau o. ©mim. 3d) Iefe roieber oiel in ifyren

unb Srentanos ©riefen.

3mtner t>öf>er lernt man fie lieben unb oereljren. Sie

müffen bie ©riefe Iefen oor all il)ren anberen 2Ber!e[n], man
lebt immer mel)r in fie f)inein roie in ein fdjönres £eben.

SBunberbar fd)öne ©ebid)te finb aud) barin, id) mödjte fie

xool)l alle tomponieren, fie finb ed)t mufifalifdj.

SRein $ellfef)en geftern erhielt fid) toader ben gangen

Sag. ©od) am ©benbl)atteid)ftarte©n= ober ©infälle.

1
) ? Das ftongertsSttllegro Op. 134?
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Son ber fton3ertprobe füllte id) 3U grl. fiefer, id) muffte

aber erft nad) Saus, um midj 3U oergemiffern, baff es roirt*

lid) 9lbenb fei.

SIpropos 51on3ertprobe! Da mürben bie 4 . Sinfonie

3f)res 9Jtannes gemalt, nictjt fdfön, bie ©urpantfjen*

Duoertüre nod) oiel fdjledfter. ©aoatine aus (Surgantlje

bito, melfr f)abe id) nidjt angef)ört.

Die ©Ijantafte oon ©eetf)ooen mit ©f)or mollte id) eigent*

lid) t)ören, aber id) mar fdfon 3U fef)r herunter.

IJrl. ßefer t)at fid) bemüht, bei ber Sinfonie begeiftert 3U

merben, es mollt' aber nid)t geljen, id) l>ab's meiter gar nidjt

oerfud)t.

fötein Notturno 1
) betomme id) mof)I immer nod) nid)t?

Sßenn Sie aber l)ier bleiben, merb' id)'s bod) nid)t Iaffen

tönnen, Sie bismeilen 3um Schreiben 3U quälen.

9tun, id) mill fdjliefeen, id) tann Seiten bod) nid)t eine

3bee oon bem fd)reiben, mas id) 3*)uen fagen unb tun

tönnte. Set)en Sie bod) meine ©riefe als bie allertleinften

ßieblofungen meiner Seele an. 2>d) liebe Sie 3U oiel,

um es 3l)nen fd>reiben 3U tönnen.

Saufenb f)er3lid)fte ©rüffe oon 3^™
3of)annes.

©ertfja grüfet, unb bie ftinber finb artig unb gefunb.

45 .

©raf)ms an ©lara.

Düjfelborf, ben 12 . Sötärs 1855 .

Deure ftreunbin,

ba ift oiel Sdfönes für Siel

3d) mill mid) um alles midfeln (b. t). meinen ©rief), ba*

mit Sie nur merfen, bafe id) babei bin, bafe id)'s mit feligen

©riifeen 3f)uen fenbe.

x
) S3on Clara?
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ftönnt' ich nur 3hre Srreube über bie herrlidjen ©riefe

3I)t’cs iRobert fehn, aud) ber bes 9lr3tes fann Sie nur be*

ruhigen. 3m füllen benten Sie getoifj, „ja, ihr $r3te

battet ihm auch früher bas ©enie nicht an ber 5Rafe ab=

gefehen". 3ntoenbig hat's getobt! 5Rid)t roahr?

3u allerlei bitte id) um ©ntfchulbigung, bah id) alles

geöffnet (aufeer an Simrocf 1
)). 3$ bad)te aber, toenn

mieber nicht ©eheimes barin fteht, toie ferner muh es

3rau Sd). fein, bie ©riefe toieber toeg3ufdhicfen.

NB. iRotenpapier, Kapricen oon ißaganini unb Schein*

roetn=£>uoertüre toill ich fucben unb fchtden. SDtit neuen

©erlagstoerlen roarten Sie roohl, bis Sie nach X>üffeIborf

ben $immel, fid) felbft, bringen

3h*em

3oljannes.

4ß.

iRobert Schümann an ©rahms.

Gnbenid), ben 11. 9Wär3 1855.

teurer greunb!

$aben Sie X)anf für bie Senbung.

X>ie ©inbe paht recht gut. Unb bie „Signale" haben

mir Diel 3reube gemacht. 3$ fdjtieb es fdhon an ©lara

unb 3oathim, bah wir bas alles neu toar. 2Bie fommt's,

bah gerabe ber jefeige 3ahrgang 1855 fo unoollfommen ift?

5Rur bie SRr. 6, 8, 10, 11, unb eben belomme burdj ftreu3*

tuoert 12.

3<h habe in 2lbfid)t, fo halb als möglich an Br. $ärte!

M Sdjuntanns SBrief an Simrod oom 11. 9)tär3. 3anfen, Briefe,

91. {?., S. 408.
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3U fd)reiben uttb if)tn einiges angubieten 1
). 2>d) toeifj nid)t

genau, ob bie Stüde für Violoncello unb ißianoforte „ißf)att*

tafieftüde" tjeifjen. Über eines, bas lejjte, bin id) int 3ou*

bern, obgleid) es mir bas bebeutenbfte fdjeint; es gef)t aus

Dbur, bas 1. Drio in Abur mit tounberbaren Söffen (bas

Violoncell Hang fet)r gut, bie Violine aber nid)t). 2>d) roollte

Cud) bitten, mir bas Stüd oon $ud)s abfdjreiben 3u laffen

unb mir 3U fdjiden. Dann mb^)te id) Dr. gärtet toegen ber

Vallaben angeljen unb il)m Jagen nad) ber 2Baf)rf)eit in

aller Vefd)eibenl)eit, toenn es nod) 3^it ift. Das Sd)er30

toar aud) ein Stüd, bas gebrudt [roerben] müfete, aber

eines 3f>*er fdjroerften im £empo. 3d) Ijabe es neulid) nad)

(genüge, roie id) roollte, ausgefüf)rt. Unb bie Drios! Unb

ber Scfdufe! Sd)et30 ? 3ft teine Sonate im Fismoll

meljr ba? b. I). 3um fielen. Sßollen Sie Clara an bie

Kaprice oon ißaganini erinnern, bafe fie mir fie halb fenbet,

unb, toenn id) bitten barf, Votenpapier (12liniges, eigentlich

12 fünfliniges). 3d) freue mid) fet)r barauf. Vei Simrod

in Vonn ift jefct ber oierl)änbige 3Iaoieraus3ug 3ur fjeft*

ouoertüre über bas Vfyeintoeinlieb erjd)ienen. SOteine $rau

fd)rieb mir, bafe fie oielleid)t iefet nod) einen neuen Vanb

binben lönne. Vad) ber Dpusnummer 123 müfete fie 311m

!) Sdjumann [pttcfjt im folgenben halb oon feinen, halb oon Srahms'

Äompofltionen. Söiit ben „Stüden für SBioIoncello unb ©lanoforte",

bie er £ärtel „anbieten" will, flnb offenbar bie im 9tooember 1853 ent*

ftanbenen 9ioman3en für ©ioloneell unb ©ianoforte gemeint (nid)t,

roie ftalbed I, 6. 209 meint, eine unbetannte 58raT)tnsfrfje üompofition).

Sgl. Sanfen, ©riefe, 9t. 5 ., S. 533. ©ei ben ©allaben ift bagegen

root)I fiel) er an eine Empfehlung ber ©rat)msf<t)en ©allaben für ülaoier,

Op. 10, 3U benfen. Ebenfo roie bas Sdjeräo offenbar Srahms' Op. 4,

bie Sonate in Hs moll ©rat)ms' Op. 2 flnb. Dagegen finb bie „Eaprices

oon ©aganini" Schumanns Op. 3. ©gl. Saufen, ©riefe, 9t. 5-, S. 405.

*) (Jreftouoertüre mit ©efang über bas 9tl)eimueinlieb für Drdjeftcr.

Op. 123, für bas Düffelborfer DJtufilfeft 1853. Über ben Älaoieraus3ug

3 ©riefe Schumanns an Simrod. Saufen, ©riefe, 9t. 5-, S. 408 f.
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Anfang Jommen, ober auf bent bilden bie £)pus3af)len,

bie fortloufen.

35er Spagiergang neulid) toar nicf)t weit, er t)ätte oiel

ferner fein muffen. ©an3 non l)ier fort! Über ein gal)r,

feit bem 4. $ütär3 1854 gon3 biefelbe ßebensweife unb bie*

feiben, unb biefelbe mtsfidjt nad) Sonn. 2Bo anbersljin!

Überlegt es ©ud)! Senratf) ift 3u not), ober £>eufc oielleid)t

ober StRüf)If)eim.

Schreibt mir bolb! Sie fagen, id) möchte mid) öftrer,

lieber Spannes, mandjmal erinnern — manchmal, non
früf) bis abenb. So, auf balbiges SBfeberfefjen

47.

Sraf)ms on Clara.

fDtittmoc^ morgens, £>üffeIborf, ben 14. »3 1855.

Cben wollt' id) gfmen fdjreiben, teuerfte grau Clara, ba
fömmt mir ber fd)öne Srief 1

), ben id) t)ier beilege. 9tun

brauet' id) woljl faum met)r als meine ©rüfee bei3ulegen,

um Sie red^t frof) 3U machen?

3$ l)atte eigentlich nidjt barauf gehofft, id) traute bem
borgen" nidjt recht; befto freubiger xnar id) überrafdjt.

ginben Sie nicht, bafe bie brei lebten Sriefe bes teuren
merttniirbig niel muntrer, lebensfräftiger, ja — mutwillig

faft?

J
) Schumanns Srief 9Zr. 46. Offenbar f)otte 6<f)umann äugleid)

mit bem Srief an 3oad)im (3anfen, Sriefe, 9t. 5-, S. 404 f.)aud) an Clara
unb SimrocE (Sanfen, a. a. O., ©. 408) gefefirieben unb in bem Srief
an Clara (ogl. 9tr. 44) biefelben üBünfdje geäußert wie in bem an
Srabms, ber — trofc bes Datums 11. Sö?är3 — olelleic&t erft am 12.
ober 13. gefd)rieben, am 14. SJicirß früf) ln Sraf)ms' $änbe gelangte unb
am feiben Dag beantwortet tourbe. 9tr. 47, 48.
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£>er Sdjlufe meines ^Briefes erfreut Sie aud) mot)l? Sic

müßten fiel) eigentlich nur barüber freuen; genug feinten

Sie fich, er möge fo fdjreiben!

3d) fdjide Syrern lieben Ütobert !>eute SJtotenpapier unb

^ßaganini, ben 3meif)änbigen 5tlaoieraus3ug 3U ber 5Rf)ein=

Ouoertüre fanb ich nldEjt. 9tid)t miberftefyen tonn ich» bie

FismoII=Sonote be^ulegen. 3$ fdjreibe 3f)Tnnatürlid),Sie

Ijätten's mir non ^Berlin aus aufgetragen; mir muffen bod)

alles fehr oermeiben, mas 3f)n tränt Reifet, fo bas ©rbreetjen

ber SBriefe. ©s mar aud) recht unoerfdjämt oom ftreisler.

fRed)t met)mütig ift's mir 3f)nen I)eute 311 fdjreiben, fo

meit hin 1
)!

SBenn id) nicht hoffte, es feien bie lebten Sage, bann

tönnte i«h Surren nid)t fdjreiben, es mirb mir mit febem

SJtale fernerer; müfct id) bod), ob Sie benn nun aud) Sonn»

tag tommen?

Besten Sonntag mar id) mit ber Sertlja unb 9Jt[arie]

unb ©l[ife] nadj ©rafenberg oon SUtittag bis Slbenb gegen

8 Uhr- 2Bir maren überaus Iebenbig, jagten in einem fort

unb ftridjen burd) bie bidften ©ebüfdje. 3Me anbern tlagten

über ftälte, mir mar’s fo heife, bafe id) immer of)ne §ut

gelten mufete unb mid) oft ins ©ras marf unb nid)t mieber

auffteljen mollte. ©s mar präd)tiges ÜBetter, bie Sonne

fdjien fo marm unb ging fo fyerrlidj unter. 3$ bad)te immer

unb immer an Sie.

StJtit Sri. eignes fing id) SOtontag ©eneralbaf) an! 3$
möchte hoffen, bas rege fie mef)r auf, baf) fie lebenbiger

mürbe, es märe f«habe um ihr fd)önes Salent, menn fie fo

fort oegetierte; id) bente, bas Salent fann bod) nid)t blofe

bas Ütffifdje ber 9tad)af)mung fein unb fidj nid)t blofe aufs

J
) Clara roar auf einer üonjertfabrt in Sommern, flitjmann II,

6. 368 f.
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Spiel befdjränten. Obgleidj man eben für meljr leine

©etoeife f>at unb fid) immer barauf gefaxt machen mufe.'

ERod) eins! £aben Sie toof)l gebaut, ob Sie 3f)rem EDtann

fdjreiben toollen, bafc Sie if)m bas Schreiben an Verleger

abneE)men rooilten, er möge nur bie 2Berte burd)fef)en unb
in Orbnung bringen. (Es ift bod) mandjes, mas mid) bas

roünfdjen Iäfct.

3E)r SRann tonnte bod) einmal übereilt etroas fdjreiben,

bas Sie nid)t gut fdjiden fönnten, Sebenten ober 9lb»

fdjlagen ber Verleger fönnte if>n aud) aufregen etc. etc.

Sie müßten oielleidjt anfügen, toenn er etroas oergeffen;

es ift bod) nitfjt gut, jeben fo offen feinen 3uftanb fel)en

3U Iaffert. SBoIlen Sie fid) bas nid)t überlegen.

Sßenn Sie roieberfommen, roill id) 3E)nen bes abenbs,

ftatt oorgulefen, 3E)nen bistoeilen oon bem <?>aufe in <f>am*

bürg er*3äE)Ien, an bas id) Sie einft führte. SBenn bcr fjrüt)»

ling toie jefet, mufe id) fo oiel an jene |Jrüb)Iings3eit benten.

2>d) möchte meiner teuerften Ofreunbin oon ber fd)önen 3^tt

mandjes er3äf)Ien.

Sie bleiben getoife länger, roeil Sie nod) nid)t gefdjrieben

I)aben, bafj Sie gleid) oon Stralfunb tommen! Sobalb
Sie es aber beftimmen fönnen, fcfjreiben Sie es getoife

Syrern Sotjannes, ber fid) geroaltig fet)nt.

2BoIIen Sie meinen ©rief oom teuren SÖteifter an 3oad)im
fenben unb iE)n bitten, iE)n toieber f)ierf)er 3u fd)iden.

48.

©raEjms an Sdjumann.

Düffelborf, ben 14. S0lär3 1855.

teurer greunb,

f)eute früE) tarn mir 3f>r lieber ©rief, bie größte g-reube

Ejaben Sie mir baburd) gemalt.
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3hrer grau muht' lef) leiber ghren lebten »rief an Sie

noch nach »erlin fcf)icfen, idj hätte if>n lieber hier übergeben.

So muh id) benn audj biesmal noch bie »erantwortung

bes Stotenpapiers toegen übernehmen, paht es gfmen?
®s ift toof)I etroas weitläufig, aber »apri)ofer hatte nicht

lötiniges. Die Kapricen oon <Paganini fdE)idCe id) mit, es

freut mich recht, bah <5te fleh bie Arbeit gewählt haben, bie

fo wenig anftrengenb für Sie ift unb hoch anregenb.

»iel werben Sie wohl babei bes herrlichen 3oad)ims

Spiet gebenlen. »on ber 9thein=Duoertüre fanb id) fein

Gremplar oor, wenn 3hre grau 3urüdfommt, werben wir

bafür forgen.

Sie bachten fo freunblich meiner Fismolt=Sonate, ba

lege id) fie bann auch hei, ja, ich fernn nidE)t wiberftehen,

auch mein erftes £iebert)eft bei^ulegen; ich bitte Sie, bie

Sachen fo IiebeooII unb nachfidjtig an3ufehen, wie früher.

Die »allaben bad)t' ich eigentlich Senff an3ubieten unb
§ärtels lieber einmal ein größeres 9Berf. Doch möchte ich

bie »allaben nicht allein herausgeben.

Sie wiffen wohl, ein Dichter bietet nicht gern 3U fargem

Difdj, er bringt gern oiel unb reich, fo reich er fann.

Seien Sie benn recht her3lichft gegrüßt oon mir, grl.

»ertha unb 3hren Äinbern.

gn inniger £iebe unb »erehrung

3hr

gohannes.

49.

»rahms an Schumann.

Düffetborf, ben 14. $?är3 1855 abenbs.

»erehrter 9Jteifter,

Sie werben fid) recht oerwunbert haben, bah id) oon

einer Fis motl*Sonate fchrieb, bie mitfommen fottte, unb
e^mitann*Sra^ms.©rfe[töe^[el. I. 7
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leine ba war. 3d> fatte l)eute früt) gan3 oergeffen, fte bei*

3ulegen.

£ier fenbe id) fie mit ben ßiebern unb ©f)ören ber „9Jtaria

Stuart" 1
). 3$ bente, bas ift 3I)nen lieb, Sie Trieben

öfter baoon.

3i>re grau fcEjveibt mir foeben gan3 beglüdt non 3fü'e™

Srief; fie will 3f)^^n wunberfdEjönes Sftotenpapier fd)iden.

3dj bin wot)I rafd) gewefen, aber nid)t fo 3ärtlid), nur grauen

machen bod) alles fdjnell unb fdjön, 3art 3ugleicf).

Stritt bem i)er3lid)ften ©rufee 3f)t

3of>annes ©raljms.

50.

©raljms an ©lara.

X)üffeIborf, ben 17. StJlär3 1855.

SOietne teuerfte ©lara,

wann werben Sie benn nun wot)l in ©erlin fein, wann

bei uns? 3$ bin fo ungebulbig, id) fürdjte fo fel)r jeben

Sag, ber Sie nodj uns fernljalten tann!

©torgen Ijoffe id) feljr auf einen ©rief, unb beftimmte

9ta^rid)t, in biefen Sagen I>abe i$ nid)t erwartet, will audj

nid)t fragen, wle's 3fyrten ging, Sie tönnen mir bas l)ier

er3äl)len, oiel Sdjönes wirb's nid)t fein!

3n Stralfunb Ratten Sie wol)I redjte greube über ben

fdjönen lieben ©rief 3f)*es SOlannes?

3d) fd^rieb if)m an bem SRorgen unb fdjidte if)m Rapier,

ißaganini, mein Fis moll unb bie fiieber ber Stuart oergafs

id) bei3ulegen unb fd)idte fie nad).

ijjier wirb's grüfding! 2Bir muffen oiel fpnauslaufen

unb weit! 2Bie treibt bod) jebesmal bie 3lntunft bes grüt)*

!) fjfinf Sieber ber Königin Sötarta Stuart, Op. 135, entftanben im
Deäember 53. Si^mann II, S. 269. Sdj. bot fte am 18. 5D?är3 55 Stm»
rod 3um SBertag an. Saufen, ©riefe, 9t. S. 408.
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ltngs bas 58Iut fcfeneller, man mirb fo fefenfüdfetig unb un=

rut)ig.

SKcine fcfeöne Slume feeifet: Slmarpttis! Die Slätter

toerben Sie nodf) fefeen, »ielleicfet eine neue.

S3on Sitter ift ein 3Iuffafe über 3t. 58. ©tarxs neueres

9Berf erfcfeienen.

Set>r lang unb 3uerft gan3 ,
toie idfe's bacfjte, ben Scfelufe

unb toas er ba über ©tenbelsfotjn fagt, hätte icE) nicht er»

roartet.

©tit grl. Sefer oerfuche ich bas ©fabulieren. ©s follte

mich recht freuen, fönnte ich ber armen 58Iinben bie 3eit

Iür3en.

grl. eignes arbeitet gerabe fo Iangfam, toie icfj's badete,

©ur feine Übereilung! Ob man fie auf feine SEßeife in Srab

bringen fann.

©on ©t[arie] unb ©l[ife] unb Sertf)a lege id) ©rief bei,

bie ©erttja fdE>reibt roof)I nur ihre greube über ben gelix

unb bafe er fcfjon mit uns gegeffen.

Siebe grau (Tiara, roollen Sie recht gut fein, ba taffen

Sie uns bie erften 8 Sage gljres $ierfeins recht gf)rer ©r»

holung toibmen unb jeben borgen eine roeite Spa3iertour

matten! ©troa nach ©rafenberg, ©Iler ufto. Oie übrige

3eit unb fpäter roitt ich Sie auch gan3 in 9tuf>e Iaffen unb

nur eingelaben fommen! Sie füllten bas tun, roie mürbe bas

heilfamfein, unb toelcfje Sßonne, jefet im erften grüf)Iing ben

herrlichen ©fargen recht geniefeen! ©Sollen Sie's?

©on feeut' nachmittag an erroarte ich aber mit ber gröfeten

Sefenfud^t SBrief, ©tontag ober Oienstag, toeldfj langer

©aum! 2>n ben tefeten Sagen roirb bas ©Sorten immer

fchtoerer.

Seien Sie noch in innigfter Siebe gegrüfet oon

3t)rem

Johannes.
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51.

»rahms an Clara.

Düffelborf, bcn 21. »3 1855, SDtittmoch-

SReine geliebtefte Clara,

heute früt) lam fein »rief non 3hnen; wie fefjnfü^tig

ertoarie id) fefct febe »off, jeber Dag toirb mir iefet 3ur Cmig*

feit, ich fann nichts mehr anfangen, mid) nid)t rühren 3um

Arbeiten. 3<h fann nicht fpielen unb gar nicht benfen.

©emife bleiben Sie noch länger, ich fjoffte aud) fdjon nicht

mehr, baf} StRontag enblid) bas Ietjte Ködert fei.

Seien Sie bod) recht ruhig unb benfen, hoffen Sie mie id);

bafe Sie f)ier fich roieber non manchem erholen fbnnen unb

manches leister tragen, mie mill ich forgen barum.

SRed)tfchmer3lich berührte mid), menn id) alle 3h*e »riefe

oon biefer «Reife burchfehe. Die erften flingen fo mutig, fo

d)iarifd) roie traurig bie lebten.

«über ich fann ja nicht einmal ruhig aber gar frohfdjreiben,

unb id) ertrage bod) nur bie Trennung. 3 d) füllte 3f)nen

eigentlich nicht mehr fchreiben, id) mache Sie nur trauriger.

$ätte ich bie StRanfreb*5)[Rufif mit Shnen hören fbnnen!

£)as ift hoch mit bem $auft bas §errlid)fte, mas 3hr SfRuun

gefchaffen.

3m 3ufammenf)ang unb in »erbinbung mit bem Stert

möchte id)'s aber hören. Süßelchen erfchütternben Cinbrud

muh es machen. Die SRelobramen finb mir oft unbe*

greiflich, fo SHftartes ©rfdjeinung unb Sprechen! Das ift

allerhöchfte SRuflffprache, bas ergreift bis ins tieffte $er3 -

Sduf eines freue ich mid) recht, roomit mir uns bie 3eit

oertreiben füllten, aufcer mit Spa3ierengehen mit -Kontra*

punft!

Sßir follten uns Sdufgaben feijen, beiben bie gleichen, unb

bann fammeln unb 3ufammentragen.
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flommt Soadjitn 1
) bann, fo muh er mit.

2Bir [praßen oft baoon, jufammen foldje Stubien machen

3U mollen. 3d) benle es mit tounbetooll inteteffant unb

luftig, für erträgliche Aufgaben toill id) fd)on forgen.

Spa3ierengehen muffen mir recht oiel; im Frühling hält

man's auch Sät nicht lang im 3intmer aus.

cftun matte ich um 12 mieber mit ber größten Slngft auf

93rief.

Sie lönnten heute abenb fdhon ^tcr fein — aber aud) in

Stoftod 2
)!

ÜBüfot’ id) nur, ob Sie SDtontag nach bem fton3ett oergebens

auf einen ©rufe oon mir gemattet haben, ober ob mein Srief

oon 93erlin 3U rechter 3 eit tarn.

2Biiht’ ich nur, ob Sie jeht in ^Berlin.

Set3eihen Sie mein Schreiben, aber id) tann nicht anbers,

meine ©ebanfen finb nidht 3n Saus, meil Sie's nicht finb.

Den fdjßnften Sftaigtuh fenbe ich 3hnen!

SBenn mir nadh ßller gehn, fehn mir Sdjneeglßddhen

im freien. 3h*
Johannes.

52.

Schumann an 23taf)nts.

ben [20?] »3 1855.

3h*e 2. Sonate, £ieber, hot mich Shnen mieber oiel

näher gebracht. Sie mar mir gan3 fremb; ich lebe in 3hrer

SRufit, bafe id) fie oom ©latte halbmeg gleich, einen Safe

nach bem anberen, fpielen tann. Dann bring' ich 35an!»

Opfer, ©leid) ber Anfang, bas pp, ber gan3e Sah — fo

1
) Über bie gemeinfamen fontrapunftiftfien Stubten, 311 beiten SBraTjms

3ood)lm 1856 anregte, »gl. 23raf)ms=3oad)tm I, S. 120ff.; «albecf I,

6 . 269 ff.

2
) Situ 22. $Dlär3 traf Clara mieber in Düfielborf ein, fiiijmann II,

<5. 370.
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gab es nod) nie einen. Vnbante unb biefe Variationen unb

biefes Sd)et30 barauf, gan3 anbers, als in ben anberen,

unb bas finale, bas Softenuto, bie SJlufil 3um Anfänge

bes 2. Deils, bas 9lnimato unb ber Schlufe —, ohne mei*

teres einen £orbeertran3 bem anbersrooher lontmenben 3o=

Cannes. Unb bie ßieber 1
), gleich bas erfte, bas 3toeite frfjien

id) 3U fernten, aber bas britte — bas hat (3um Anfang) eine

Süelobie, too gute Vtäbchen fdhmärmen, unb ber t)errlid)e

Schlufe. Das oierte gan3 originell. 3m fünften VtufiÜ fo

fd)ön — roie bas ©ebicht 2
). Das fecfefte oon ben anberen

gan3 oerfdfeieben. Die Sdtelobie — Harmonie auf SRaufdjen,

SBipfeln, bas gefällt mir.

9tun haben Sie Danl für bie Veforgungen, für bie Ra-

pricci oon ^aganini unb bas SRotenpapier. Ginige (fünf)

harmonifiert' id) )dion. Gs fcfjeint aber bie Slrbeit fdjmerer,

als meine freie ^Bearbeitung oon früher. Der ©runb ift,

in ber Violine liegt fo oft ber Vafe nad) feiner VSeife. 3eben*

falls mürben meine älteren ^ßiano=Solo»3lrrangements mir

bie jefeige Slrbeit fefer erleichtern.

ftennen Sie, lieber Johannes, bie Variationen für ißiano*

forte unb Viola oon Joachim genau? $aben Sie fie oiel*

Ieid)t gehört oon Glara unb 3oad)im? Das ift ein SBer!,

bas neben feinen Duoeriüren, feinen Sßhantafieftüden für

Violine unb ^ßianoforte nod) über bie emporragt, burd) bie

phantafierenbmbmechfelnbften Legionen fid) fortfd)toingt.

Der Viola, auch bem ißianoforte finb ©efeeimniffe abge*

laufest
;

gleid) bie 1. Variation möd)t' ich »an 3oad)im
hören — melcfee SOtelobie! 2Bie anbers bie 2., bie Viola in

tieferen Ghorben. Die 4 . mie ein Draum. 3tt ber 5 . ber

©egenfafe — fefer ernft (3um Sdfelufe trefflicher Orgelpuntt).

Vterfmürbig bie 6. burd) bas Dhma im Vafe; bie anberen

x
) Op. 3, Sechs ©efänge.

2
) ©idjenborffs „9tus ber geimat hinter ben ©Illjen rot".
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Stimmen [pielen barinnen mit bem Anfänge besfelben

Dfeema. Die 9., bie 10. (3igeuner= unb Ungarnd)ara!ter [o

national [rote es] nur möglid) [ein fann) unb bie Sdjlufe*

oariation oollenben bas 2ßerl 3u einem ber größten meifter»

haften.

3n ben Signalen ijab' id) gelefen, bafe bie ftcibtifdje 93er*

roaltung in Dü[[elborf ein Äonturren3ausfd)reiben nad)

einem neuen SJtufübireitor geftellt. 2ßer tönnte ber [ein?

Sie nidjt? SieIIeid)t tjätte Serfeulft
1

) £u[t, roenn ber 9In*

trag ifem geteilt roürbe. Das [ollte man tun.

3tod) eine Sitte nad) ben ©ebid)ten oon ©Iifabetl) 5tul=

mann 2
) unb nad) einem DItlas 3

); roenn id) nid)t irre, Ijat

£err Schubert!) non Hamburg oielleidjt oor 3roei 3cd)ren

3toei Sltlas nod) mit [efer oielen anberen Südjern als ©e=

[cfjenl 3uge[anbt.

ßieber unb oereferter greunb, Sie [djreiben im lebten

Srief: „Sie roi[[en rool)l, ein Dichter bittet nid)t gern 3u

largem Difd)!" SQßie mein[t Du benn bas?

2luf balbiges 9P3ieber[el)en

Stöbert.

53.

Sraljms unb ©lara an Scfjumann.

Dü[[elborf, ben 27. 9Jtär3 1855.

©eliebter greunb,

tau[enb Dan! für 3feren heutigen [o lieben Srief an mid),

roie mid) alles barin erfreut! 9ladE)trägIicE) benn nod) be=

[onberen Danf, bafe idE) 3f)rer grau burdi) Sie ben aller[d)ön*

[ten ©rufe bei iferer Slntunft geben fonnte. 3fer Srief

x
) SOlufifbircftor im §aag, Schumanns alter ftreunb.

.
a

) giir bereit ©cbicijte lief) Sei), letbenfdjaftlicf) intereffierte.

8
) Über feine tranttjafte SefdEiäftigung mit Atlanten; fiifemann II,

6 . 412 .
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an fie fam einige Stunben efeer roie fie felbft. 2Bie freue

icfe micfe, bafe Sie 3oacfetms Variationen tennen gelernt

feaben. 3fere 2Bonne barüber mufet' id) 3um ooraus. Vucfe

mir finb 3oa<feims 2ßerle unbegreiflid) fcfeön unb neu.

3d) freue midfe auf jebes neue toie auf ein Ereignis.

Dtäefeftens fcfeiden mir Offenen feine Hetnridfe»£>uoertüre;

bod) bas Scfeönfte bringe tdj Sitten immer lieber felbft, fo

aucfe mofel biefe Duoeriüre, feödfeft ungern liefe' icfe's mir

nefemen. Sie roerben bie feöcfefte greube "barüber feaben!

2Bie begegnen ficf) unfere ©ebanfen fo oft!

9Bas Sie oon Verfeulft fcfereiben, featten roir fcfeon be*

badfet; Sie oerlangen nadfe einem 2ltlas, unb icfe bacfete fdfeon

oon felbft, 3fenen ben frönen 3um Humbolbt 3U fcfeiden.

3 efet lege id) ben Säubert!) bei, münfcfeen Sie ben an«

beren, fo bitte id) Sie, mir es 3U fcfereiben.

Die arrangierten $Paganini=©tüben feaben mir geftern

oergeffen bei3ulegen, fei er finb fie.

SRecfet lang ift mir bie Trennung oon 3ferer 8frau ge»

morben, es ift aucfe mirliicfe genug feart, menn mir 3mei uns

nacfe anberen 3mei, Sie unb Soacfeim, fefenen, mir brauefeen

bod) niefet alle ooneinanber 3U gefeen!

9tecfet frofe mill id) ben Sftüfeling begrüfeen unb bie fcfeön*

ften ^ßläne unb Hoffnungen für ifen unb ben Sommer feft»

fealten.

9todfe feer3licfeen Dan!, bafe Sie fo überaus freunblicfe

meine Fis moll»Sonate angefefeen feaben. Sie feaben aber

3um ©lüd felbft gefdirieben, bafe gemiffe SOtenfcfeen (fonber»

lidfe Sie) oft ba Sterne entbeden, mo anbere nur Diebel

fefeen — unb mo oielleidfet mirfltd) nur Diebel ift.

2>n feer3 licfefter £iebe unb Vereferung

3fet

^ofeannes.
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!) $er3innigften ftuß, mein SRobert, Du heißgeliebter

SRannl 9tun haft Du mot)l meinen ©rief com Sonntag?

SBirft Du aud) mir halb mieber fdjreiben? SDßas finb uns

bod) Deine ©riefe — meid) ©Iüd! Unb mie beglüdt mid)

immer oon neuem auch unfer mufitalifdjes fo inniges

©inoerftänbnis! 2Bie teile ich fo jebes Deiner ©efüßle aud)

barin! Unb baß Du's fo Itebenb immer ausfprichft!

<Hd), tonnte ich einmal Did) an mein $er*3 briiden!

Dente an mid) mie an Dich benft

Deine

©lara.

54.

©rahms an Schumann.

Düffelborf, SCRai 1855.

©eliebter, oereßrter ftreunb,

ben innigften Danf muß id) 3hnen fagen, baß Sie meiner

am 7. Sttlai
2

) fo Iiebenb gebauten. 2Bie überrafdjten unb

erfreuten mid) bas fd)öne ©efdjent unb bie IiebeooIIen

SBorte im ©ucß!

Der Sag mar überhaupt fo fdjön, mie man nicht oft einen

erlebt. 3hre teure Sfrau oerfteht es, recht felig 3U machen —
Sie miffen bas mohl am beften.

©in ©ilb ber SOlutter unb Sdjmefter unb 3h*« über*

rafften mid); nachmittags tarn 3oad)im, unb für reiht

lange, hoffen mir.

3n Hamburg hörte id) bie Ouoertüre 3ur „Sraut oon

äUeffina" tür3lich, mie Sie miffen. 2ßie fehr hat mich bas

1) 9luf ber lefcten leeren Seite.

2
) 3u Stamms' ©eburtstag „fdjldte Stöbert bie Driginalpartitur

ber Sraut oon SReffina Duoertüre mit einigen [e$r Heben Porten.

3$ fdjenfte ii)m aufeer einem Dante unb Striofi «Roberts unb feiner

SDlutter unb S^roefter Sbotograpine“. (Dagebud)). ßthmann II,

S. 374; ßafbed I, S. 250.
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ttefernfte 2Bert ergriffen, unb nad) bem „SDtanfreb"! 3hinter

münfd)te id) Sie hin, um mit3uf)ören unb 3u fehen, meldje

2Bonne Sie burd) 3h*e herrlichften 2Ber!e bereiten.

ßange fd)on fetjnte id) mich sumeift, „9Jianfreb" ober

ben „gauft" 3U hören; ich hoffe» bas fiepte, ©röfete hören

mir nod) einmal 3ufammen.

9tur 3hr langes Schweigen, bas uns beunruhigte, tonnte

mid) abhalten, 3hnen meinen £>anf früher 3U fagen; neh*

men Sie jefct ben her3lid)ften £>ant für bas teure Slnbenten

an ben 7. SUtai 1855.

3n her3lid)er ßiebe unb Serehrung 3h*

3ohannes.

55.

©rahtns an ©Iara.

Oüffelborf, Sonnabenb, ben 16. 3nni 1855.

abenbs 11 Uhr.

Süteine liebe ©lara,

ber Sag 1
) ging in einem fdjredlidjen Srubel hin, mie

id)'s höd)ft ungern habe; es tut mir recht wohl, enblid) allein

3U fein unb gemütUd) an 3h*em Schreibtifd) 3U ftfeen, mit

3hnen 3U plaubern. Ob Sie benn gut hingelangt finb?

reiht oiel bad)te id) an Sie, auch um 3—4, als Sie un*

gefähr in Oetmolb antommen mußten.

Oenten Sie, 3°ad)im ift nod) geftern abenb oon ftöln

getommen. $eute früh hatte er [id) oerfpätet, ich fanb ihn

beim Sftachhaufetommen.

Dann hatte id) einige Stunbenfrei, mich wohnlich (unten)

ein3urichten. ütoten ufm. aufs Älaoier 3U legen.

3hr 93ilb unb Schiller (als 2ibfd)iebserinnerung) unb

meine Schreibmappe habe id) auf 3h*en Schreibtifd) ge*

l
) 9tm 15. 3utti mar Clara nad) Detmolb gefahren, um bort ber

)Prln3ef[tn ftrieberife einige Stunben 311 geben, fiiijmann II, S. 378ff.
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Xeat. Wittag muhte id) mit 3oad)im unb [einem ©ruber

e[[en. ©ort)et mit it>m haben. Den gan3en Stachmittag habe

i<h bann [o oerbummeln müffen, auch Slllgepet tarn. SB t

[pielten aud) Soadjims fton3ert u[m.

3* muhte mi<h ben gan3en Dag nad) einem freten Stugern

bltd [ebnen, i<b märe [o gern allein geme[en, bamit id) mehr

bei Shnen hätte [ein tbnnen.

2Bie i[t es tytx mü[t unb leer, menn Sie fehlen; td) habe

mid) gat 3u [ehr gemöhnt, Irma* als fteunbUd,[te«

be[ten ©enius um mid) 3u haben. 3d) entbehre Ste unenb=

Ud) [d)on an einem Dag. Worgen betomme id) nun noch

leinen ©rief, aber Wontag!

Wenn Sie nur heute abenb nod) 3um Schreiben ge*

fommen [inb. Später [chreiben Sie mir bann Besprochener*

mähen Heine Dagebuchblätter toie id). Sefonbers mas Sie

le[en, toie 3hnen Äinlel gefällt, unb mas Sie [ptelen.

3ch le[e im Schiller, Sie toi[[en, toarum.

I)ie ftinbet roaren heut’ artig, unb id) habe ihnen ftudjen

mitgebrad)t.

©ute Stacht für heute unb ben liebeoollften ©ruh* od)

benle immer an Sie.

3h*
Johannes.

§er3Iid>e ©riihe non ©ertha, 3oad)ims u[tn.

56.

Srahms an ©lata.

Dü[[elborf, ben 17. 3uni 1855.

Weine geliebtefte greunbin,

xoiber alles ©rroarten haben Sie mich heute [d)on burd)

einen lieben ©rief erfreut! 3d> mar (ober bin) gan3 glüd*

liih barüber.
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3dj tann mir benfen, mie es 3ßnen ums §er3 i[t, benn mie

bin id) traurig unb [efmfüdßttg. äftüßte id) in Detmolb [ein,

id) glaube, id) meinte aud)-

3d> mill 3f)nen »om heutigen Dag fdjreiben. 3oad)im

unb Slllgeper maren ben SRacßmittag ba, mir [pielten mas,

bann gingen mir mit ßubmig unb gerb[inanb] nad) bem
Stodfcimpcßen.

Die kleinen maren unfere güßrer, fie pflegten fid) bort

red)t*

Der Simmel mar f)errlid>, ooll ©emittermolfen, ben 9Radj«

mittag hatten mir $agel, iRegen unb SBIife.

Sernad) maren mir bei grl. ßefer oor, Slgnefe mar natür*

lid) ba. SRun ßaben Sie aber leinen begriff, mie id) mid)

nad) 3f>nen [eßne, menn id) ßter [iße. SRit bem Spielen

mill's gar ni<f)t red&t geßen, es fommt mir alles fo [tili unb
leer oor. Äämen Sie bocf) f>cdb mieber!

ben 18. morgens.

©ben fommt 3ßr 3meiter SBrief 3U meiner allergrößten

greube. 2ßie beruhigt es mid), baß Sie alles bort fo fd)ön

unb beßaglid) finben, mie id)'s 3f)nen nur immer münfdjen
fonnte. 3d) fann mir's jeßt red)t oergegenmärtigen, mie
Sie mofmen unb leben. Das Sd)Ioß unb ber Vermalter,

bie ißrin3e[fin unb bie SRufifanten finb mir gar leidßt oor*

3u[teIIen. 3d> bin ans Sßßantafieren gemößnt unb fann mir
alles red)t [djön ausmalen, ginben Sie's benn jeßt nicßt

[djön, ßod) moßnen 1 )?

£inbf>ulb 2
) ßat ßeute friif) 5lb[djieb genommen, er reift

nad) Sdpoeben. ©riißt. 3dj moltte 3u Deidjmanns, fo*

x
) Ijatle seltleberis eine unübcrtoinbli^e Scfjcu oorrn <öodi»

wohnen.
2

) Oslar £inbt)ult aus Örbi) (Sdjmeben). 3anfen, «Briefe, 3t. fr,
S. 401, 556.
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lange Sie fort ftnb, id) fann mid) aber burdjaus nidjt ent»

fdjliefeett. 3n ben näd)ften Dagen mödjte id) fort, faft glaube

td) jebod), id) tomme gar nicfet ba3u. ©eftern mittag baefete

id» an Sie, bas brauche id) nicfet 3U fefereiben. Smmer bente

iefe ja an Sie unb mit ber feeifeeften fiiebe unb ©ereferung.

Sille Dage roill id) 3fenen fefereiben, toofel immer basfelbe,

iefe füfele unb bente ja immer basjelbe menn Sie fort jinb.

3 d) feabe mir's eben überlegt, bafe id) toofel Donnerstag

naefe Sütefelem reifen möcfete. SOtittroocfe nicfet, toeil bann

oielleicfet ©rief oon 3fenen tommt. 3d) voW. oerfuefeen, ent*

fcfeloffen 3U fein.

Schreiben Sie bocfe nur immer ©riefe fertig, id) roill

morgen ©eftimmtes fefereiben.

SRecfet feer3licfeen ©rufe non

3ferem
3ofeannes.

3oad)im, Sri. ©ertfea grüfet. Sri- SBittgenftein 1 ) befte

©rüfee.

57.

©rafems an ©Iara.

Düffelborf, Sütitttoocfe, ben 20. 3uni 1855.

SOteine ©Iara,

iefe fann bocfe nicfet rufeig 3ufefeen, toie ©ertfea fo oiel ein*

paeft unb Sfenen fenbet, ofene mit meinen 3ärtliefeften ©rüfeen

alles toarm 3U3Ubeden. Siegeln mufe id) audj.

ftönnt' id) 3fenen bod) reefet Scfeönes fefeiden, bas Sfenen

meine fiiebe beutlicfe fagen fönnte, unb toie id) Sie toieber

feertoiinfdje.

£ier ift feödjft unfreunblicfees SBetter, toofel fo feäfelicfe toie

bei 3f)nen.

i) ttlaras ^Begleiterin.
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£eute früf) f)atte mid) bie ungemütlid&e teilte aufter=

orbentlid) oerftimmt.

borgen, Donnerstag, effen mir t)ier. SBir toollen

3t>ren Pafc frei laffen, unb idj rotll in einemfort an Sie

benfen.

9Jtit 3oad)im fpiele id) £apbnfd)e Drios; bas Cello tann

man leidet entbehren, ba es faft burd>gängig mit bem
ißf[ianoforte]=©afe gef)t.

3oad)im hat. fidj fämtlicf)e S8eett)ooenfd)e Sonaten

($P[ianoforte]folo
) getauft.

SRun, leben Sie red)t roof)l, unb bentenSie red)t öfteres

treuen

3ot>annes.

58.

23rat)ms an Clara.

Sonnabenb, ben 23. 2>uni 1855 morgens,

©feine t)er3liebe Clara,

heute früh empfingen mid) 2>f)re 2 lebten 93riefe, als id)

herunterfam. Der eine mit bem Strauß, roie Seibe fet)en

bie §alme aus.

Sie feljen root)I, auch ich mujg bisroeilen, fo geftern, ben

gangen Sag mid) oergebens nach einem Srief fernen,

aber bafür fommen bann 2, bas habe id) gar 3U gern.

Die ißofteinrid)tung roill id) mir bemerfen.

Diesmal haben Sie gang oolltommen redf)t, toenn Sie

gang entrüftet über bas fdjeufelidfe Sßetter finb, auch id)

bin's in felt'nem ©rabe.

3<h habe bie eisfalte naffe ßuft fo überbrüffig, bafe ich

jetjt fd)on oft aufgefprungen bin, um mich gu oergetoiffern,

ba& alle genfter gu. Das tue idE) nid)t oft.

110



[1855

äfleine (Beliebte! Sic [ollen [et>en, [mb Sic et[t toieber

ba, ba [d)eint bic Sonne uneber, ber Sommer tommt aufs

[djönfte toieber, er t)at Sie nur aus ben klugen oerloren

in bem Keinen gürftentum, besljalb trauert er.

Sftadjmittags befudjen Sie uns nur immer beim Crarb

ober an 2>.'s ftlaoier. Slbenbs in ber ©odfyalle, toenn 3[)ncrl

bie ßuft im ©arten nid)t 3U feuefjt, bie im 3tTnmer nicf>t

3u bid i[t.

X>er Sütorgen i[t mir bas Iieb[te, ba [djreibe idj 2>l)nen,

le[e 3f)re SBriefe unb [piele aud).

©e[tern xoar^oadjims ©ruber ba (oonDJtittag bisÜIbenb).

9lm 9Ibenb toaren roir bei grl. £e[er. Slllgeper, Dietrid),

bie beiben 2>oad)ime, id) unb bie 4 ©ra3ien.

2Bir [pielten [fjapbnfdje Sonaten, id) benfe bann [et)r an

Sie, unb toie Sie [id) barüber freuen toerben, roenn fie

Sorten nod) unbetannt [inb.

©rinnern Sie ein 3/tio mit ungari[d)em SRonbo in G.?

X>as mad)t uns immer gan3 toilb. Dann [pielte idj bie

Gbur=ißf)anta[ie oon Schubert, 2fln3e oon Schumann unb

Schubert unb [Juge oon ©ad).

©eiSifd) roar'smir immer redjt wehmütig, gerabe toeil's

[0 laut roar aufjen unb alle [o luftig.

grerbinanb seigt mir f)eute friit) ben Sftamen ©ertfja, ben

er nadjgetrifeelt.

§eute unb ge[tern f)aben bie Sungen [id) an ©raun*

fd)toeiger ftudjen erlabt. 3d) Kiffe fie immer als oon Seinen,

aber id) möchte 3f)tten bie itüffe aud) roiebergeben!

£)b id) nad) 2!tet)lem get>e, i[t bod) nod) unbe[timmt,

toollett Sie nur immer E)iert)er [djreiben?

9ied)t in aller Biebe grüfje id) Sie.

2>ot)annes.
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59.

©raf)tns an Clara.

Düffelborf, ben 23. 3uni 1855.

£iebe, teure Sreunbin,

nun fifeen wir beibe t)ier in Syrern Kabinett, 3l>nen 3U

fdjreiben.

3$ t)abe 3l)nen 3uerft einiges 3U beantworten: ftlems

glügel ift oon KRaf)agoniI)ol3, er tröftet lief), bafc Sie if)n

nict)t ©erlaufen, frug aber feljr ernft, ob benn wot)I feine

Hoffnung oorljanben fei, bas patent als £ippe=£ippd)en*

DetTnßIber=$of*3nftrumentenmad)er 3U befomtnen; idj tat,

als l)abe er Spafj gemacht unb Iad)te, ba tat er gan3 blbbe

aud) fo.

Sie fragen, wann wir alles tun? Borgens wirb geübt

unb I>auptfäd)lid) 3l)re neuen unb alten ©riefe gelefen.

©or £ifd) gebabet. ©egen abenb mufi3iert unb getneipt.

3l>re ©riefe fommen gewöl)nlicf) morgens um 8 Uf)r. $eute

fam feiner, id) f)abe mid) red)t banad) gefeint.

©on Senff fam ein ©rief mit ber Äorreftur.

©räbener gän3licf> abgeblifet, meine ©allaben foll id)

f^iden (3ur 2lnfid)t).

gu$s f)at bie öauft*2lbfd)rift gebracht. §at bas ©3eg*

fdjiden 1
) 3eit, bis Sie fommen? Ober foll id) es?

©om ©r3t ift 3U meinem großen ©ebauern nidjts ge*

fommen. 3d) l)ätte Sie fo gern mit bem Sd)önften erfreut.

©ielleid)t werben Sie bamit f)ier begrübt!

£eute abenb finb wir bei Sri. £efer. ©Sir fpielen mit

großer 2Bonne $at)bnfd)e Srios ol)ne Cello, Sie werben

2>l)re größte ^ron fy
a&en -

©iontag gelje id) wol)1 3U T>eid)manns, nidjt gar 3U gern!

©Sollen Sie mir bortf)in fdjreiben, fdjon oie!leid)t 3um

i) SJloc^ ©nbettid).
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Montag ober Dienstag? $errn Srfc auf Siebenter Ulue

i^uvd) grau ftommergienrätin Deid)mann. Stellei d)t net)me

id) SRontag um 8 ben SBtrief nod) oon t)ler mit?

kommen Sie benn nädjjten Sonnabenb ober Sonntag

xoieber? Schreiben Sie bas bod) rcd)t balb bestimmt, ba*

mit id) red)t gtüdlid) bin.

$ftad) bem ©rafenberg tonnen mir iefet gar m.d)t, es tjt

0ar abjdjeulidjes SBetter, t)aben Sie es aud) immer fo?
.

Sertlja läfjt fetjr grüßen, bie Äinber finb red)t artig

(3iemlid)!). Die jungen tönnen jefot enblid) Zürgelbäume

[plagen.

Zun, leben Sie red)t mot)t, unb bemalten Sie mtd) web,

id) liebe Sie fet)r!

Sdjreiben Sie balb, menn Sie mieberfet)ren

Syrern

3ot)annes.

öreitag früt).
. . v

Daufenbmal grüfee unb tüffe id) Sie, leben Dag.

[Zm Zanb] :
3°acf)im mirb Sie mol)l abfyolen

1
), er braud)t

ja aud) tein Honorar best>alb! Son mir ijt's oernünftiger,

id) ermarte Sie. 2Bäre id) in 2Soad)ims Stelle, lange märe

id) bei 2>l)nen.

60.

93raf)ms unb Soadjim an Klara.

Sonntag, ben 24. Sunt 1855.

Steine geliebtejte Klara,

tjeute morgen las id) 3l)ren lieben »rief Va8 nod) im

Settl

x
)
£it}mann H <3. 386.

G^umann'Sfa^ms'Srtcfwc^cl. I.
8
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3d) hatte lang gelefen unb wachte oft. Überhaupt aber

jtehe ich jeijt ntcE)t gern auf, benn ob tcE) früher ober fpäter

hinuntertomme unb allein ftaffee trinfe, rote gleichgültig.

3oa^tm roar geftern fo feßr ertältet, baß er bis gegen

2Ibenb int Seit lag. Den 2thenb toaren Dietrich unb ich

bei ihm.

9?ed)t leib tut es mir, bah Sie, wie wahrfdjeinlich, ©riefe fo

unregelmäßig befommen. 3$ E>abe bodj täglicf) gefcßrieben,

fooiel id) bente, unb immer müffen Sie 2 Dage warten.

9Jticf) hot nie bas SBetter fo furchtbar oerftimmt, wie in

ben Ietjten Dagen.

©eftern war ich 0an3 unb gar unglüctlict). fjjeute enblich

jdjeint bie Sonne, unb ber §immel ift etwas blau.

Unmöglich tarnt ich 3hrten beftimmt fcßreihen, ob ich uacE)

StReßlem reife ober nicht. 3$ glaube taum, benn morgen

wollt* icß fort, unb es fießt mir gar nicht banacE) aus. Deuten

Sie fleh nur immer mich hier, einfam unb immer 3h*er

bentenb.

3d) fürchte feßr, Sie tontmen xwr Sonntag nicht! Ccs

wäre woßl oernünftig, ich erwartete Sie hier. 3$ bachte

früher, im Dorf ober Stäbtchen 3U bleiben, aber burchaus

nicht hohe ich ben ftreislerfcßen SDtut 1
), an §of 3U gehen.

Das macht mir SIngft.

SBenn's gutes SBetter, ba benien Sie an uns bisweilen

auf bem ©rafenberg, bann freue ich mich auch Sfü'er, baß

Sie weiter gehrt tönnen.

äReinert her3innigften ©ruß

3ohannes.

[Utaci)fcE)rift oon 3oochim.]

©eoor wir auf ben ©rafenberg wanbern, auch oon mir

einen feßönften ©ruß! 3d) hin heute wieber fehr guter

x
) SCBic $offmanns üapellmeifter ürcislct in „üater SDlurr".
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£>tnge, trofe bes tiöcE» imtner unfreunblid)en 2Betters. 2Bir

Robert eben an Syrern 2ifd) bas 3ohannisfeft gefeiert, über

roeldjes ©ugenie unb Compagnie an einem grofemächtigen

ftudjen befonbers ihre Sreube ausliejjen; ©ugenie fat) mit

einem Kornblumentran3 nom Selb allerliebft aus! Sür

heute nur nod): auf balbiges SBieberjeljen

Sofept) 3oad)im.

61.

S8raf>ms an Clara.

Düffelborf, ben 25. 3uni 1855, fötontag früh-

§eute morgen tarn nod) !ein SBrief oon meiner aller*

teuerften Sreunbin, bod) hoffe id) ganj beftimmt, et)e eine

halbe Stunbe oergeht, fdjreibe id) gan3 felig hierunter,

bah einer tarn, benn bie Ufjr geht auf 11.

3d) roill 3hnen fo lang oon geftern echten, meine ßiebe;

ben 9tad)mittag toar 3oad)im, Dlllgeper unb id) 3um ©rafen*

berg, es toar erträgliches SBetter, eben nicht hoffnungsooll,

trübe, heute ift's aud) toieber buntel. Die £auptfad)e ift,

bah id) jefet eine ßeibenfchaft toieber fürs Springen habe.

Sie follen fid) tounbern, id) fpringe gan3 ,gut unb fefjr aus*

bauernb, minbeftens nod) einmal fo roeit, als id) lang

bin, unb tjodf) l

Statt nad) ber betannten „fd)önen 2lusfid)t" gingen [mir]

nad) ben ffieresljeimer §ügeln, too id)'s eigentlich. fd)öner

finbe, toir müffen recht oft 3ufammen hiu!

Den Qlbenb mufi3ierten toir etxoas bei 3.

9lad) 9M)lem bin id) nid)t getommen, roie Sie fehen.

Statt beffen hot ber junge Deidjmann geftern feine Karte

hier abgegeben, id) toeifc nicht, ob er joieberfommt.

©eftern habe [ich] bas Konsert 1
) unb meine Sallaben

J
) 3oad)lm, g-moll, Op. 3.

8
'
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on Senff ö^d)icft, 8 griebricßsbor geforbert. Dienstag

lönnen fie toieber l)ier fein.

SCßenn Sie enblid) toieberleßren, freue id) mid) barauf,

baß toir £erber gefommelte ©ollslieber 3ufamnten lefen;

bas müffen toir oor allem.

2Bie jeßne id) mid) nad) Sßrer SRüdleßr; id) lann gar nicßt

meßr existieren ol)ne Sie, mid) oerlangt's }o banad), 2d)re

£anb toieber galten 3U lönnen, bei 3l)nen 3U fißen. ©s

lömmt mir alles unb jebes fo lalt oor.

©eftern 3um 3ol)annestag ßat mir Sri. ßefer einen

großen Äudien gefd)idt. Das ift mir nodj nie paffiert, 3um

Namenstag!

§eute abenb füllen toir bei ©übe fein.

9tun, 3f)r SBrief ßat mid) bod) nod) erfreut, umfonft £>offt

unb ßarrt man feiten fo innig

Seßr traurig ift es mir immer, baß id) 3f)nen nichts

aus ©nbenid) fdjiden lann, ßeute ober morgen muß aber

tooßl bie getoößnlidje 5Jtad)rid)t ber 3lr3te lommen?

Sßenn id) nur im geringften Hoffnung gehabt ßäite,

ben teuren 9Jlann feßen ober fpredjen 3U lönnen, id) märe

jebenfalls gereift. Slber ba3U ßabe id) leine Hoffnung,

fltun, id) glaube feft, es toirb fid) bei 3ß*er SRüdlunft einmal

toieber 3ßter beiben Spmpatßie recßt 3eigen unb ©obert

gerabe 3u 3t)*er 2Biebertet>r einen ©rief fdjiden. Dod) toollen

toir nidji 3U feft foldjes ßoffen.

Daß Sie nad)©prmont toollen, fdjeint mir feljr oerniinftig

unb beffer als Dftenbe ober gar Sutbus 1
); [befonbers]

gefällt's mir, toeil id) bod) einigermaßen nad)lommen lann.

lltun, lebe tooßl, Hebe mid) fort toie id) Did) immer unb

in alle 3*iten ßinaus.

©an3 Dein

Spannes.

!) Rufbus auf Jttiflen.
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62.

23rahms an Clara.

Dienstag um 11 Uhr, ben 26. Smü 1855.

Seuerfte Clara,

Ijeute mill id) 3f)nen mirflid) nur einen liebeoollften

©rufe fenben —
So badjte id) oor einer Stunbe, benn id) fafc gan3 hoff*

nungslos roartenb auf einen ©rief, unb bas Schreiben mollte

burdjaus nicht gehen. 2)a roaren Sie nicEjt nad) ©prmont

gefahren unb hatten mir getrieben.

Unb roie Heb, toie fd)ön! Wu<h ber Straufe ift munber»

lieblich gemorben.

Dann fam auch einer oom 2lrgt, er enthält freilich nicht

gerabe ©rfreuenbes, hoch auch mof)I nichts fet>r Seunruhigen*

bes. 3<h mürbe if>n mol)l laum mitfehiden, müfcten Sie

nicht, bafc l)eute einer fommen mujj. 2>ie Crmattung f)äli

merfmürbig lange 1
) an, oiel länger als id) bad)te, bod) muh

es fid) jefet änbern, bas müffen Sie mit mir hoffen.

Wad) meiner Wnfidjt bietet ber ©rief feinen Wnlah, baran

irgenb 3U 3meifeln ober noch beunruhigt 3U fein.

Sie fdjreiben mir, id) folle nid)t fommen. 9Jtit ©etrübnis

benfe ich an manches, bah 3- Sie 3 Sage früher fieht, mir

uns nicht einmal halb allein — bas habe id) fo gern; ich

bin immer am liebften allein mit 3hnen, ich habe Sie über»

haupt am liebften.

Weiht begierig bin id), über Ormont 3U hbren, fönnten

mir beibe bort nid)t oielleid)t 3ufammen Äon3ert geben?

Das fönnte mir ungeheuer gefallen.

|>eute abenb mill id) an Sie benfen.

i) Seit bem SRai roar, tote bie «täte es ausbrüdften, „ein Ütufentbalt

in ber ©enefung" eingetreten. £it)mann II, <5. 377.
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Seiden Sic mir bas Programm 1 )?

£jat benrt 3h* einige $i)nlld)feit mit bem im ftater

50iurr?:

(Eine 3nlia ift ba! Unb bas ©eich ift roof)l fo nieblich, haft

ber $ürft non feinem ©allon aus bie oier SOänbe feljen

fann. 2lber mir mollen oor allem bie 3roei3ulien unb Breisler

nicht meiter Dergleichen, fonft Jommen merJroürbige Unter*

fchiebe! —
2aufenb begliche ©rüfte

3h*

3ohannes.

63.

©rahms an Clara.

äRitttoodj, ben 27. 3nnt 1855.

§er3liebe grau Clara,

nun rücft ja enblidE) ber Sonntag immer näher, ber helft*

erfet)nte. SBenn er Sie nur bringt!

3<h gittere orbentlieh Dor Crroartung, immer fhroerer

Jann id) mich baran geroöhnen, oon 3hnen getrennt 3U

fein. SOtorgen roerbe ich gereift mit einem recht langen ©rief

für SPSarten heute entfdjäbigt?

©eftern abenb fpielte 3oad)im Quartett bei o. I>ieft
2
).

5 $apbnfche!

Cs rourbe mir faft ober toirflicf) 3u oiel. 3 laffe ich mir

höcEjftens gefallen, bann Jann ich aber nie mehr ooran,

fönbern bleibe immer noch an ben oorigen hängen.

Sßunberbar feftön unb meifterhaft finb hoch biefe Quar*

tette, unb ein 9JeidE)tum fchöner unb origineller 3been,

namentlich in ben groftartigen SJbagios, ber unbegreiflich

J
) ftonaertes Im Detmolber Sweater.

2
) SRegierungsaffeffor x*. ®lefc. ÄaTbetf I, S. 248 f.
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tft
— ©ns in Esbut fpielten fte, oon bcm man er3äfelt,

§apbn f)abe einft barübet gellagt, bafe Damen fein Quartett

tufeig 3U ©nbe feören fönnten. infolge einer SBSette macfete

er bies Quartett. 3um Sdfelufe bes tefeenben finales nun

führt er bie Damen föftticfe an, tut meferere fötale, als fdjlöffe

er, unb fängt immer nocfe mieber an.

2Bir mußten laut ladjen barübet.

§ eilte mären 3- unb icf) 311m ©ffen nacfe ©rafenberg.

2Bie ging's benn geftern imDfeeater? icf) feabe ben gan3en

Slbenb fefer an Sie gebaut, mäferenb ber lebten 2 Quartette

fafe id) 3um offenen ftenfter feinaus unb bacfete mefer an Sie

als an bie fötufif.

3oacf)im mirb toofel morgen mit ober oor meinem ©rief

fommen.

Rommen Sie benn aud) Sonntag gan3 beftimmt 1
), feaben

Sie aud) an ein etmaiges Slbfcfeiebfeft gebaut?

SJtun, feet3licfeen ©rufe nocfe, unb fcfereiben [Sie] aud) oon

fpprmont unb feauptfäcfelicfe — gleicfel

3n aller ßiebe 3fe*

3ofeannes.

64 .

Srafems an ©Iara.

$eibelberg [©nbe] 3uli 1855 .

fiiebe ©Iara,

nun munbern Sie ficfe bocfe gemife, Sie benfen, um btefe

3eit feabe icfe micfe faum etmas in Ratlsrufee orientiert, unb

ba fcfereibe id) fcfeon aus $eibelberg.

Sdjon um 4 Ufer bin Icfe mieber 3urüdgefaferen, nacfebem

id) oon 3frau Scfeirmer erfaferen, bafe ifer SRann oerretft,

unb midfe bann einige Stunben in bem ©ifenbafenfaal ent*

i) 9Jm 2. 3uli lehrte Klara nach Siifeelborf äurücf. 2bn 12. folgte

ber 3unäd)ft gemeinsame Ausflug nach ®ms -
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feßUcf) gelangroeilt. Sfud) bie ffjfaßrt toar fo ungemütlid) tote

möglicf), oolle 2Bagen uttb immerfort Stegen.

2>as ift benn bod) ein 3U arger Äontraft gegen bie fjerrlidje

ffiemütlidjfeit ber lebten 14 Sage; idf) fjabe bas erroartet

unb fürchtete mid) besfjalb fo oor 3ß*e* Steife nad) ©oben 1
).

3 <f) bin roieber im SIbler eingelegt, mein altes 3tmmer
f)abe icf) aud) nidjt roieber belommen!

3n Äarlsruße ex3äf)Ite mir aud) 3r. Schirmer, baß bie

<Prin3effin [oon Sßreußen] in ©oben, f)ätt' id) nur erft ©rief

oon Sfmen; id) f)abe fie mir f)ierf)er beftellt, bleiben Sie

länger, fo abreffieren Sie toof)I 3um SIbler? Solcße Un*

bef)aglid)teit fanjite id) bis jeßt tooftf nid)t. ©s ging fo fd)nell

oon ßeute früf) 3um Stacßmittag.

3d) bin roieber auf bem Sprung — nad)3ufommen, aber

id) tu's nid)t, icf) toill gebulbig abroarten 3f)ren lieben ©rief,

toorin Sie mir oielleidjt bod^ fcfjreiben, baß Sie morgen bei

ber $rin3eß fpielen unb übermorgen ßierßer fommen! So
roär's nodj einigermaßen erträglid)!

3d) toill biefen ©rief fdfjließen, bamit er oor 7 Uf)r auf

bie qjoft fommi.

©rüßen Sie ©ertßa fef)r. 3ted)t in inniger fiiebe 3*)*

3ot)annes.

65.

©raßms an ©Iara.

I>üffeIborf, Freitag ben 10. Sluguft 1855.

fiiebe ©Iara,

lange follen Sie fiiebe nicfjt roarten auf einen ©ruß oon

mir, idf) ßoffe, er fommt mit 3f>nen 3ugleid) in Äiel 2
) an unb

toirb 3^nen halb ins $aus gebraut.

1
) Über bie Situation: ßiijmann II, S. 382 f.

2
) Seit bem 30. guli roieber in Düffelborf, roar Clara am 9. Sluguft 311

i^rer (Erholung nach Düfternbrod bei Äiel gefahren, roo fie mit grau
£loia grege 3ufammentraf. fiiijmamt II, 384 f.
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Den gan3cn Sag Ijabe tdj im $aus gefeffen, 3um fHbenb

aber will icf) ausgeljen, um red)t innig 3f)rerunb bereitem 1
)

benfcn 3U lönncn. Sic münfd)en mid) aud) gemifc fo fel>r

f)in, mic id) mid)!

3d) ^offe, Sic fdjreiben mir otel, mic Sic SRutter unb

(Eltfe fonbcn, mie alles ausfaf), unb mic Sie gefdjlafen i)aben

bei bcm ftontrabafe, ben Römern unb ©eigen.

2Bie gern lief id) morgen früf) mit 2>f)nen in Hamburg

fjerum unb befät) mir all bie alten Strafen mieber, unb gar

mie gern mär id) t>eut' abenb mit meinen üiebften 3ufammen.

3d) betomme immer Sef)nfud)t, menn id) red)t an $am*

bürg bente unb füf)Ie mid) immer in gemiffer SBeife befon=

bers glüdlid), menn id) bort bin unb laufe auf ben altbe=

fannten SOBälten unb in ben Strafen umf>er.

©leid) beim 9tad)f)aufetommen Ijeute befam id) einen

«Brief oon ©raebener, ber 5lie0e,iben SBlätter megen. 2>n

ber bitterften SEBeife fd)reibt er barin oon gräfeUdjem 9CRi%=

trauen, bas er gegen burd>aus alle 50lenfd)en f)abe. iOten*

fdjenfjafc ufm. ufm., bafc id) gar nid)t mufete, mas bas füllte.

«Bertha mar bei flifd) einigemal gän3lid> abmefenb, fie

ftarrte 3um fünfter hinaus unb oergafc ©ffen unb alles,

einmal f)ielt id) if>r eine grofee Saubohne unter bie 9tafe,

fie mertte es lange nid)t, f)ernad) erjdjraf fie. Sie ift grabefo

oerliebt, mie id) unb aud) ©rimm uns früher bauten, baff

fie fein miifete.

3d) mill enben, bamit ber SBrief fie nod) oon Hamburg

nad) ftiel begleiten fann.

Die allerl>er3lid)ften ©riifje, unb möge es3f)nen gut get)n.

Zollamtes.

«Bertha grüfet.

1
) 9tuf ber Crbolungsreife ttacb Düfternbrotf machte Clara ln ©rafjms'

(Elternhaus «Raft.
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66 .

©rafems an (Tiara.

Sonntag, ben 12. Sluguft 1855.

SReine geliebte greunbin,

ben ganßen £ag feabe id) nun fleißig gefpielt unb gelefen

unb immerfort an Sie gebaut, nun mtll id)'s 3l)nen aber

aud) in aller SRufee er3äl)len. 3$ benle immer an Sie, lange

feabe id) an niemanb fo freunblid) unb ofme 2luff)ören ge*

bad)t; Ejeute feoffe id) nun oon früf) an für ben SIbenb auf

einen ©rief oon Simen, ber mir red)t fiiebes aus Hamburg
er3 äf)lt, id) fefene mid) banad).

KRein gefdjmollener SRunb ift bider getoorben, Ijeute

früE) featte id) immer eine geige im SOiunb unb SBoIle um*

gebunben, ba es 3um äRittag jebod) nod) bider mar, fo liefe

id)'s aus 2rofe, es ift aud) eine 3U arge $lage, fo bid oer*

bunben f)erum3ufdjleid)en.

grl. o. SRepfenbug 1
) fjat mir einen ©rief gefdjrieben, bid

über3udert, id) toerbe iE>r Ijodmereferter genialifdjer SReifter!

2ßas bie fieute gleich einen ©egriff fjaben, roenn ein junger

SERenfd) etroas ©efonberes fdjreibt! 2Bie mand)er güngling

münfdjt fid) roofel Slblerflügel unb bilbet fie fid) aud) mot)l

ein, gerät er feernad) in bie ©ücfeer unb SRoten, bann Hebt

er gleid) am Staub feft unb oergifet bas gliegen. 3d) fürste

bas bod) sum ©lüd nidfet feäufig oon mir, aber oft mad)t's

mid) traurig, bafe id) gar nidfet mefer toeife, roie man tompo*

niert, roie man fdjafft.

3d) münfd)te, biefe 3ett toäre halb oorüber, unb id) märe

freier unb mutiger, id) Eönnte tränt merben oor Sel)nfud)t

nad) einem neuen, frifcfeen 2bn.

Renten Sie, bismeilen glaube id) gan3 feft, bafe id) recfet

tränt mürbe unb bann hoppelt gefunb!

x
) ßauta r>. Sülei^enbug. ßalbetf I, S. 314ff.
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2Bieber mandjmal, id) fei träntlid) gemefen urtb jefet am

©enefen.

2Bte unglüdlid) märe id) oielleid)t, menn id) Sie nid)t

fjätte! 9In Seiten lerne td) immerfort, baff man .Gebens»

traft (= lebenskräftiges Sdjaffen) nid)t aus 23üd)ern f)olen

tann, fonbern nur aus ber eigenen Seele. 9J?an mufe nid)t

herein, fonbern hinaus empfinben.

Sie müffen immer bei mir bleiben als mein guter ©ngel,

bann mirb gemife aus mir, mas merben foll unb tann.

3d> Iefe mein ©efd)mäfc nid)t mieber burd), oer3eif)en

Sie's, unb taffen Sie fidj red)t f)er3lid) umarmen oon 31>rem

3of>annes.

Eie ftinber finb alle mof)I, 93ertf)a fef>r tieffinnig unb

mein neuer Sd)üler bis je%t ein fRinb.

67.

23raf)ms an ©lara.

Dienstag, ben 14. Stuguft 1855.

SDteine liebe greunbin,

mas foll id) nur tun mit bem ipiutard)? 3 cf) fann's nidjt

übers $er3 bringen, if)n 3urüd3ufd)iden, mie id) mir eigent»

lid) tjeroifd) genug oornafjm. 3d) l)abe nur immer nod)

ein3elne Siograpfjien oon ipi. lefen fönnen, oollftänbig f)abe

id) il)n nie f)aben fönnen. 2Iu(f) bie Ausgabe, oon ber id)

3^nen fprad), gehört in eine „billige 5tlaffifer=2lusgabe",

unb ba mirb fie mof)l nie fo oollftänbig fein mie biefe, teines*

falls fo oiel ©rtlärungen tjaben.

2Bie freue id) [mid)] barauf, menn Sie mir if)n mitbringen.

Die Sebensbefdjreibungen $l.s fjaben eine mertmürbige

©emalt über mid). 3d) f)abe if)n bann aud) oollftänbig oon

bemfelben ifberfefcer. 2ßas Sie mir oon ©oriolan fdjreiben,

I)at mid) nid)t gemunbert, man münfd)t fid) if)n manchmal

(toenn man ifjn bie erften SDtale lieft) anbers, fanfter, menfd)»
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Iid&er. £efen Sie Um öfter, bann oergef)t bas, unb toerben

an foldj überftartem Selb toof)I bas 3u Saulje unb Satte

oertragen, toenn er bafür am redjten Ort mal redjt ijart ift,

rote bet ber 2Bat)I bes Solls.

3Iber fein Serrat tft ja nicf)t ber Sdjlufo! 3d) oergeffe

immer ben Gtnbruct über bie Säene mit ber 9Jlutter unb

feinen Dob, bas f)ebt alles auf.

Übrigens mufe id) 3f>nen bod) fdjreiben, bafe Sljafefpeare

feljr ben ^ßlutard) ftubiert f)at. 3m ©oriolan, Gäfar ufto.

|inb gan3e ©efprädje aus ißl. genommen, im ©oriolan be*

fonbers bie Sanblung gan3 nad) if)m. (Die S3enenfoIge.)

Seetfjooen f>at aud) fef)r gern Putarcf) gelefen, unb oft

fief)t man aud) im (Seift folgen S^b onlommen bei feiner

Sülufil. Siel Dant für all bas £iebe, toas Sie mir fdjreiben.

Seute morgen Satte id) ben Srief aus ftiet.

Stir tut's leib, bafj bie See bort nid)t breiter ift, aber id)

lann ja fo toenig bagegen tun! 2Bär' id) nur ba. 3$ möd)t'

gleidj nad). Da hätten toir am ©nbe ebenfogut in SRübes*

f>eim bleiben fönnen?

3rl. o. Stepfenbug nimmt Stunben oon mir. S3af)r=

fd>einlid) 2 ißf. = unb 1 Df)eorie ä 1 % — madjt 3 Daler

bie Sßodje!

Der Keine 3ung 2 a 20 Sgr., madjt 40 Sgr..

9t [?] unb 2BoIlenf)aupt ä 1 % = 2 %.

Die Slrnolb — 1 % = 1 %.

3d) toerbe ein reidjer Stann 1
).

Slle meine Sdjulben lann id) nädjftens besagen unb nod)

obenein bem einen Sdjiller, bem anbern ©oet^es fämtlidje

SBerte fdjenten. Da3u bas Sallabengelb, toestoegen id)

halb fdjreibe, unb bas oon Sßf)iftling

!

!) ßtfcmann II, ©. 372 f.
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$eute abertb bin id) bei Sri. ßefet, bie übrigens Jefet

nidjt if>re gteunbin im ÄIofter befudjt, fonbern nächten

SRonat, unb grüßen Iäfet.

$Bertf)a fäwtemt, faft 3U fef>r. T)ie ftinber finb fe^r toobl

unb artig. ORit bem Sdjmärmen ift bas eine eigene Sad)e.

3^ madje toieber alte ©etrad)tungen neu. Das oeränbert

bie £eute fo fef>r, oft 3um SRadjteil. Sßenn fie fo unglüdlid)

an 3u lieben fangen unb galten bas bann für bie $aupt*

[adje, unb roarum bie SBelt eigentlich ba ift, bann fann id)'s

gar nict)t ertragen (®s toirb übrigens nod) an»

fd)toeIlen, id) traue ben Offneren nicht.)

SR ein ©efchroulft ift jefet gütlich oergangen, ©eftern

toat id) roütenb unb ging im falten SBetter aus, ba f)at es

fid) über ben Droh erfdjroden unb t)at bie ©ebulb oer*

Ioren.

3efet mürbe id) S^nen nur für meine Sd)toefter einen

gan3 leichten, 3arten Äufc geben. f5ür Sie aber einen red)t

beglichen, roie Sie es geroofynt finb oon

Syrern

Johannes.

©ertba, Sri. £efer ufto. grüfeen.

©in 93 ri ef aus ftöln liegt bei.

S3on Sri. S. ift ein ©rief ba, roorin felbige fd)toafelt über

nicht fomponieten fönnen unb nid)t laffen fbnnen, ber fann

toof)I liegen bleiben.

68 .

©ral)ms an ©lara.

[ben 15. Sluguft 1855] äRittrood).

©eliebte Sieunbin,

tcf) mu| bod) ein toenig mit 3f)nen plaubern, es ift fo

gemütlid) unb tut mir fo toof>I. Sueilicf» toeifc id) nicht, too»

oon; bas <RIIergeroöf)nlid)fte müffen Sie eben andren, toie
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id) ben Sag verbringe, unb toas mir für roidjtige perforiert

begegnert!

3oad)im ift nod) nid)t ba, aud) fern ©rief.

Sütid) ftimmt bie neue SBoftnung 1
)
oiel beffer, als es fonft

ift, roernt Sie fern. ©s gefällt mir f)ier ausneftmenb, für

Düffelborf ift bie SBoftnung parabiefifd).

2>d) bin meiftens in Sftren 3immern, aud) jeftt in Syrern

Kabinett.

9ted)t oiel Iefe id) im 9Irnim unb bin feftr begeiftert oon

iftm. 3d) iann nid)t begreifen, baft SIrnim nieftt mef)r (oon

vernünftigen fieuten) gelefen roirb. Cr ift einer meiner

Iiebften unb oereftrteften Dichter unb roirb es immer meftr,

je tiefer id) alles verfielen lerne unb faffe.

Sie ftaben bod) ben SBalbemar 2
) mit, Iefen Sie ifjn bod),

unb befonbers ftaunen Sie über ben erften Seil, toie bas

tuftig fortfdjreitet unb immer meftr padit, Sd)lag auf Sdjlag.

2>d) f)abe 3ftuen mehrere feiner Sdjaufpiele mitgegeben,

nid)t toaftr?

§eute roar id) bei Sri. t>. SERepfenbug, bie red)t 3iemlid)

gut fpielt. Sie gefällt mir gan3 root)I. ©ad) ift iftr gan3

fremb, fie fpielt iftn ofme alles Serftänbnis.

©eftern roar id) bei Sri. ßefer, nie ftabe id) bie Sßittgen*

ftein fo oiel adjen ftören. Da mochten ©efd)id)ten oon ber

Strafte er3äf)lt ober Sonaten oon Seeiftooen gefpielt toer*

ben, fie Iad)te, feuf3te, ftimmelte, berounberte mit 9ld), 3ld),

3ld), ©odj, ©od), ©odj, fträftl

2ßie toirb's benn nun mit ftiel? ©leiben Sie bort, ober

roollen Sie nad) Dftcnbe? 3>d) jammere bann nur über bie

oerlornen 8 Sage. 3$ ö ei3e um jeben Sag, ben id) mit

1
) Glara batte am 6. Qfuguft bie SBillerftrafre oerlaffen unb in. ber oft»

[trafte 135 eine neue 2Bobnung be3ogen, in ber aud) S3rabms „ein reijenb

gemütliches 3lmmer'' cingeräumt roar. ßtijmann II, S. 387.
2

) Der falfdje unb ber echte Slßatbemar. Sämtliche SCBexfe XVIII.
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Sorten 3u[cmttnen leben lann. 3$ möchte es 3hnen toof)l

raten, es ift moi)l bas befte, aber redjt ärgerlich ift bocf) bie

unnüfee Jteife
1
), bie fo oiel 3eit toftet. Schreiben Sie mir

barüber?

3d) toill fetjt an »ater fd>reiben roegen bes »lutard).

greilid) unb getoifo bente id) mit großer SBonne baran, ihn

3U befifcen, aber bod) Ijabe id) lang gegögert, barum 3U fdjrei*

ben. 3d) bitte Sie, [Renten Sie mir nun nicht mehr, als

3um SInbenlen an 2Beii)nacf)t ober ©eburtstag ein gan3

Heines Sud). 3dj i)abe [o oiel, [o fetjr oiel ßiebes oon

3^nen; gan3 glüdlidj macht es mid) immer, toenn id) mid)

umfetje unb bente, bah id) alles oon3hnen habe, anberes fet)e

id) gar nicht, id) begehre aud) nicht oon anbern. Seien Sie

taufenbmal gegrüßt oon

3o^annes.

69 .

»raljnts an ©lara.

ben 16 . üluguft 1865 .

£tebe ©lara,

redjt feljr tjabe id) mid) über 3h**n leiten »rief gefreut,

ben id) t)eute früh, noch im »ett, betaut.

3d) roar gerabe in Spanien, unb es mar nodj SJlittel»

alter. 3d) allein in ben buntlen »ogengängen eines alten

Schloffes, unb eben füllte bie ©efdjidjte losgehen, ba ge*

fdjal) ein fürd)terlid)er ftnall, unb es roaren eigentlich nod)

bie Kanonen gar nicht erfunben.

»ertl)a hatte midj fo entfd)ieben getoedt, ich ODar gan3

tonfus, id) tonnte nicht aus bem 2raum fommen.

$ernach mar's aber fef>r freunblid), bie SRorgenfonne

fcheint fo fdjön in mein »ett, unb id) fdjäme mich bann gar

nidjt, fonbern lefe gan3 glüdiid) 3hrett ®rief unb fefje Sie in

*) Uiljmann II, S. 384.
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©ebanten auf ber <Scc (beffer höre ich Sie bort!) ober im

Sßalb.

So gefällt es Sorten bertn toohl immer beffer bort, unb Sie

gebrauten bie 93äber aus?

SJtir ift bas eigentlich lieb, toeil's bann hoch mit einemmal

3U ©nbe geht unb nid)t erft nochmal anfängt

SRit Qlllge^er toar ich feilte gum Stodtämpchen.

Der er3ähtte mir oon einem SBilb auf ber großen 9lus*

ftellung hier, bas ein junger ©enre=2Raler Dumont gemalt.

Da fifet ein ©ellift oor bem ^ßult unb fief)t oer3toeifelnb in bie

«Roten, als ob bie Sßaffage benn nun unüberfteiglid) fei, unb

benten Sie, auf bem Slatt ftef>t unten:

Johannes ©rafjms!

Stm Sonntag foftet's nur 2 1
/2 ®0r. I>a gehe id) hin, 5 Sgr.

foll bie Slusftellung eigentlich nicht recht roert fein.

3d) fam heute (Slllgepers toegen) nicht recht 3um Schrei*

ben an Sie, es ift jefet red)t fpät, ich roill fdjliefeen, ber

«Brief foll früh 7 3ur ©ifenbafen, roenn er 3huen auch

nur einen ©rufe bringen fann oon mir.

Sdjreiben Sie mir recht halb roieber unb oon fo Schönem

toie heute.

SRit oielen ©rüfeen

Johannes.

70.

Freitag 17. 3luguft 1855.

SReine liebe greunbin,

jefet ift er 1
) ba, unb grofee ffreube ift mit ihm gefommen,

toären Sie nur auch ba! 2Bie oiel hat er gefehen, Sie roer*

ben fid) oounbern! unb bod), roenn man bie ftarte oon £trol

anfieht, toie oiel bleibt noch-

!) 3oad)lm.
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Sofepl) munberte fidj, Sie nidjt 3U finben, er mufete

nid)ts non 5UeI. ©eftern f)abe id) 2, einen Sd)üler unb $r.

ülllgetjer, fo empfangen, als ob Sofepfe es toär', roeil id)’s

beftimmt badjte, feeute f)ört' id) ifen fd)on braufeen, roeil id)

afenete unb oft feord)te.

Siel Südjer feat er mitgebradfet, bie er antiguarifd) in

<?jeibelberg, Sftündjen ufto. taufte.

2Bunberbarermeife ift aud) nod) (Selb mitgefomrnen unb
gar ntd)t toenig.

Die 3D3ieberlefer feiern toir l)eute genug burdl) frohes

Summein, idjbinfo Reiter, als id)'s nur fein !ann, tbennSie

fort finb, aber überhaupt füF>Ie id) mid) immer frifd)er unb

freier.

Sütir ift's, als lönnten Sie gar nidjt lang meljr ausbleiben,

tönnen Sie nid)t halb fcfjon ungefähr bie 3eit beftimtnen?

ffion morgen an haben mir toieber, id) fefme mid) redjt

barnacf). SEHetn Srief oon l)eute früf) (ober geftern abenb)

feat fidj oerfpätet, mir tut's red)t leib, id) mödjte fo gern, bafe

Sie jeben £ag minbeftens einen fürgen ©rufe hätten oon

mir.

9tun leben Sie redjt roofel, unb feien Sie Ijerglidjft gegrüfet

oon Syrern

Sofmnnes.

71.

Srafems an ©Iara.

Sonntag, ben 19. Sluguft 1855.

©lara, Hebe ©Iara, enblidj feeute ein Srief oon Sfenen,

id) Ijabe lange barauf gehofft, aber 3um Seantmorten marte

id) auf ben morgigen 3d) merbe immer freubiger

unb ruljfger in meiner Siebe 3U hinten, idj entbehre Sie

jebesmal mefer, aber idj fefene mid) faft freubig nadj 3l)nen,

es ift einmal fo, unb id) tannte bas ©efüljl fdjon einmal,

unb nie mar id) fo marm.
S^umflnn*»ra5ms*Sricfroe^icI, I. 9
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goad)im ift [et)r tjeitcr, tüte laufen Diel unb mutieren

aud). Cr Ift jefct mit $r. Vllgeper ba, id) habe fie brühen ge*

laffen, um mit 3hnen allein 3U fein.

2Bit haben eben ben Vtanfreb gefpielt, gefungen unb

gefprochen, gan3 mie fid)'s gehört. $ol>e Sreube haben mir

gehabt, namentlich mieber an Vftartens ®rfd)einung, bie

toir mehr fpielten, unb bie uns tief tilgte, fo aud) befonbers

ber Sd)luh bes Vtanfreb.

J)ie ftorretturen bet Variationen unb b. hebt, ©efänge 1
)

finb angetommen. Die Variationen fittb bo<h herrlich

!

§eute toaren mir bei Sri. ßefer, bie fid) 3U meinem

Sdjreden befdjroeren muhte, bah id) fie feit Dienstag oer*

geffenl Das tommt mohl oon ben oielen Stunben. Sie

fchreiben nid)t mehr, bah es 3htten bort nicht gefällt, alfo

bleiben Sie mol)l? ich tarnt bod) bann fd>on bas ®nbe be*

redjnen, xdo fonft erft ben Vnfang ber ftur. Sri. Befer er*

3ählte mir, Sie feien fo feiten mit für. Stege 3ufammen?

Sie fchreiben mir gar nichts baoon, toie Sie leben, unb id)

m5 djte bod) fo gern miffen, ob's nicht 3U traurig unb ein*

fam ift?

3d) effe fefet mit 3oad)im in Düffelborfs Äneipen herum,

bis Sie roiebertommen.

9tun fd)reiben Sie mir nächftens, bah ich ®ie lieb habe?

unb lieber, otel lieber als oor 2 gahren ober 2 SOtonaten?

gn her3ltd)er Sreunbfdjaft

3ht

gohannes.

goachim grüht taufenbmal, morgen fdjreibt er mit.

§aben Sie meinen unb feinen Vrief oom Sreitag?

!) 3oatf)im, Op. 10 unb 9.
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72.

SBraßms an (Clara.

SRontag, ben 20 . SHuguft 1855.

ßiebe (Clara,

was ßabe icß ßeute morgen für einen frönen, langen

SBrief belommen! Daufenb Dant bafür.

Sducß über bie rei3enben SBIumen ßabe id) große gfreube,

bie aus Hamburg finb übrigens ebenfo fcßßn, ßabe icß bas nicßt

gefcßrieben? 3ß* SBrief traf midj nocß im SBett (7
1
/2 llßr),

baran feßen Sie bann fcßon, baß idß nicßt früß auffteße,

eigentlitf) recßt fpät. Sllbenbs fann icß nie 3U SBett finben,

troßbem ict) bodß ben feften SBorfaß ßabe, regelmäßiger 3u

fcßlafen. 3$ fomme erft nad) bem Slbenbeffen, bas id) mit

3 . unb bisweilen Sdllgeper braußen genieße, ungefähr um
10 Ußr nad) Saufe. Da Iefe id) benn, unb 3ß* SBilb fteßt

oor mir, unb icß freue micß, baß icß allein bin, feße wecßfel*

weife Sie lange an unb fpredße mit Simen ober lefe. Da
uergeßt bie 3eit rafcf), aucß fpiele id) ba3wifcßen mit bem
©Ioden3ug, ber 3U meiner SEBonne am ©riff ift.

SEBie id) fonft lebe, ift fcßwer 3U er3äßlen, ba es 3U unregel*

mäßig ift. 3<ß fptcle, Iefe, fcßreibe ober fprecße 3U 3*men
in 3ßrem ober meinem 3immer. Dann lommen bie Stun»

ben, bann Soadßim ober Sdllgeper ba3wifcßen. Seute früß

fängt 3rl. 0 . SJlepfenbug Dßeorie an. Da id) micß aus*

gefdßrieben ßabe, ja, ba idß woßl fcßon oeraltet bin, fo geßi's

nicßt mit bem komponieren, aber id) ßabe bocß was 3um
©eburtstag ober 3ut SEBieberteßr Sßncn gefcßrieben.

Sie fönnen einftweilen raten.

SRadß bem Stodtämpd)en unb auf bie anbere Seite 1
) geßen

wir täglidß; geftern (wir brei) tauften wir auf bem 2Beg

3um Stodtämpcßen uns oiel Pflaumen unb SBirnen, bann

x
) Des SKfjeins.

9
*
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ofeen wir bort Didmild) unb raubten. 3- bie gange 3igarre,

bo würbe ifem fefer fdjlimm, feljrl Semad) mufete nod)

«Bouillon getrunten werben.

NB. 3n 23ad)S Slllemanbe in B finbe id) bas as gebunben

richtig:

5T>TFfe

Das as im Safe richtig:

6
6 5 4

4 3 6

irf. TTL
vw 1 Ti J

M- - J- 1=
t=

weil's weiter tonweife in ber Stimme gefjt as, b, c, d.

Das es aud)

6
5

weil he unmöglich wäre.

Das erftgenannte as finbe id) befonbers fdjön.

SJlit ben Steuerungen nefjme id)'s fefer genau. Die

Iieberlidjen «Husgaben jebod) 3wingen oft, bem eigenen ©e*

fdjrnad 3U folgen.

Unb nefeme id)

AWW
=

Bängere «fflorbente betraute id) oft als getrillerte

«Roten, id) neferne bie Reinen «Roten nid)t oor ber $aupt=

note, wie icfe’s bei ben einfachen tue (
w «*•).
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Überhaupt mache id) bet 93ad) SOtorbente uttb Triller unb

ficiuferchen nicht als 93er3ierungen, nicht leggiero (ober nur,

roo es befonbers pafot), fonbern meine, man [olle bte oer=

gierte STtote bannt mehr heben, tote es bei ben alten fchtoachen

Planieren root)I nötig roar. ©eftern habe id) nad) bem

Schreiben nod) meine Cbur=Sonate fpielen mitten, toie

lange t)ab' ich's nicht!

(£s machte mir rechte greube, bas finale tourte ich nicht.

«Run toill id) alles ©eroünfd)te fudjen unb einpaden unb

3hnen I)eute nachmittag fd)iden, meine toärmften ©rüfje

gehen mit.

2Bie habe id) mi<h über ben heutigen SBrief gefreut, er

er3ählt mir fo oiel unb fo fd)ön, toie Sie leben.

Die itinber finb [ehr toohl unb artig.

93ertha hat 3h^en geftern getrieben.

SlUe grüfcen, id) 3umeift als 3hr

treuerer

Sohattnes.

73.

SBrahtns an ©lara.

Dienstag, ben 21. Sluguft 1855.

Deure ©lara,

roie roeh tut's mir, bafe ich Shnen nicht Dröftenberes 1
)

jenben fann.

«auch 5*1- Sartmann hat, roie mir Sri. ßefer er3ählt, fo

gut toie nichts erfahren.

2Bas foll id) htn3ufehen?

Denten Sie bod) recht freunblidj meiner, oielleidd hören

Sie mid) unb meine t)ev3lic£)ften Droftestoorte.

3<h toill morgen benfen, Sie fäfjen bei mir unb Juchten

Droft.

a
) 9Ius (Enbenicf).

133



1855]

Stber bie ©riefe Roberts, bte id) 3fjnen fanbte, uttb bie

Heinen ©erfe, bie id) mofjlmeislidj beilegte, tönnert bos

moljl beffer?

2)ie Iefert Sie, menn Sie ifjm fdjreiben mollen, fonft mirb's

gar 3U fdjmer.

©eftern abenb roaren mir brei nadj ©Iler.

3dj Ijabe ©ater ben spiutardj 3urüdgefdjidt urtb mieber*

Ijole an Sie bie inftänbige Sitte, iljtt nidjt für 6 £aler 311

taufen. ©Jan mirb ifjn oft billiger fjaben iönnen; es märe

mir nidjt redjt Sreube bann.

©Sollen Sie mir nidjt bie Sreube madjen, feft 3U fdjreiben,

bafe Sie mir bann überhaupt ntdjts mitbringen mollen?

©ier3el>n £age bleiben Sie ni#t mefjr meg, nidjt mafjt?

©Sollen Sie mir bas nidjt einmal genau fdjreiben, ober

Iönnen Sie's immer nodj nidjt beftimmen?

©Ile laffen oielmal grüfeen.

3dj benle immer an Sie unb bitte, Sie mögen midj immer

fo lieb befjalten, mie id) Sie.

3&r

Sofjannes.

74.

Srafjms an ©Iara.

Düffelborf, Freitag, ben 24. ©uguft 1855.

Zeure ©Iara,

oon biefer ©adjt meife id) 3U er3ätjlen, td) oergeffe fie

im ßeben nidjt. ©s ift alles gut abgegangen, idj lann oon

©nfang ersäbjlen. ©egen 11 Uljr lamen mir oon Sri. liefet,

es mar feljr fdjmül, mie ben gan3en Sag. T>er ©tonb jdjien,

es mar Ijerrlidjes ©Setter. 3dj fjatte mein Seit gerabe geftern

umftellen laffen unb lag mit bem Stopf 3um Sanfter. 2>dj

las feljr lange nodj, gegen 2 Ufjt mahlte td) jebodj mit Sdjrel*

len auf, es mar bas furdjtbarfte Donnermetter.
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©s fat) aus, als ob bie gan3e Stabt brannte, baju ge»

fchahen bie furd)tbarften Schläge. (Ein §agelfd)lag 3er»

trümmerte mein fünfter, ber 2Binb beulte burdjs gan3e

$aus. 3d) fuhr mit (Entheben in bie buntle (Ede bes Settes

unb glaubte, es fei (Erbbeben ober 2BeIt=Untergang. (Ein

Schlag tarn bann, als ob bie (Erbe 3ufammenbrädje. 93ertt)a

!am fd)reienb in bie Kammer unb bat mich hinüber, toeil fie

oor Engft oergingen. ©reichen hatte 3ufäIIig unten gefchla»

fen, bie beiben rutfd)ten auf ben ftnien fchreienb herum

unb glaubten, ber jüngfte Dag fei ba. Die beiben jungen

rutfehten auch in ber Stube herum. 3<h nahm bie bann

in meinen Schofe unb liefe fie bie Eugen 3uma<hen. fteli*

fchlief feft, unb ©ugenie war ruhig.

3 cf) tarnt Shnen gar nicht betreiben, wie übermächtig bas

SBetter war. Sltach einer Stunbe würbe es ruhiger, ich wachte

£icf)t, unb wir befahen bie fünfter unb machten bie ßaben

oor, bie Scherben oon oielen lagen fdjon auf ber ©rbe. 3<h

ging wieber ins Seit, fcljlafen tonnte ich natürlich ni<f)t, grabe

aus beiben fjenftem fah ich bie beiben ©ewitter, brennenbe

SOSoHen lagen ba, aus benen benn nach allen Seiten bic

SBIifee herausfuhren. Der Donner rollte immerwährenb.

©s bauerte nicht lang, ba war ein ebenfo ftarter §agel=

fchlag unb Slifcen wieber ba. 3<h fprang aus bem Seit,

oerfcljlofe jefet alle Düren, bie immer erfchütterten oon ben

Stßfcen. Dann machte ich ßi<ht an unb ging wieber in bie

ftinberftube. Die Schloten fielen, als ob mit Änütteln an

bie genfter gefdjlagen würbe. Die Scheiben fielen immer

ins 3iwmer, bas SBaffer ftanb allenthalben.

©ine gute Stunbe hielt wieber bas rtefige Doben an, nie

tonnte man foldje Sßetter fief) nur in ©ebanten oorftellen.

2Bie itinberfpiel finb anbre ©ewitter bagegen, ©s lieh bann

allmählich nach gegen SOtorgen. 35 Scheiben finb 3ertrüm=

ntert, bie nach bem Schwanenmartt lagen gefehlter. 2>n
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meinem 3tmmer finb olle nad) ber gioftftrafee ent3toei, bie

Sd)erben lagen bis 3um ©ett. ©Bie mir 3umut mar, lann

id) gar nicEjt fagen, id) oetgefe es nie. Die gan3e ©iadfa

badete id) an Sie unb mit Sdfaeden barart, bafe es 3l>nen

in ber grembe begegnen fönnte.

©in anberes 9Jtal, fallte überhaupt nur ein ©emitter fid)

mieberfeolen, merbe id) mit allen in bie ftüdfee nadf) unten

geljen. ©ertrauen Sie überhaupt meiner ©tufee oiel, bie mir

bann redjt fommt, grabe menn id) anbere mie ©ertlja fefee.

33) merbe fefer oorfid)tig fein, immer badjte id) nur an

bie ftinber unb befielt fie in ben klugen. ©Ran tonnte nid)t

3ur Stubentür feinaus. ©Rir menigftens mar es unmöglid).

©egen ©Rorgen 3ogen nod) fdjmere ©Jollen oorüber.

Dod) ift es Ejeute fdjmüler mie geftern.

Den ©Rorgen mürbe es immer frieblidjer. Dann tarn 2>f)r

lieber, lieber ©rief, unb alles mar mieber feeiter.

3n ber gan3en Stabt finb faft leine Sdjeiben an ber

©Binbfeite feeil geblieben. 3« ber ftaferne am ©Ijein feine.

Senfter [?] finb in ben oerfdjiebenen Käufern über 700 ein*

gefcfelagen.

Die Sdfemüle ift furdfeibar ermübenb, ba3U gar fein Schlaf

unb eine Aufregung, mie idfe fie nie E>atte, id) fann Seiten

nicf)t fo oiel fdjreiben, als id) möd)te.

©Rorgen 1
) fdjreibe id)3f)nen mefer, es gefet nidfet mefer iefet.

Seien Sie mir ntd)t gram um meinen geftrigen ©rief.

Sefeen audf) Sie in allem ben ©runb in meiner fiiebe 3u

Sfaten, mie idj's mit ben 3l)ren tun fall.

©Bollen Sie bas? ©leiben Sie mir gut, idfe merbe mofel

einmal beffer unb es mefer oerbienen.

©Rit bem f)er3lifaften ©rufe 3fe>-'

3ofeannes.

1
) 31tu 25. Stuguft lehrte (Tiara überrafdjenb na cf) Düfjelborf jurücf.

ßtfjmann II, 6. 386 ff.
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©ral)ms an Clara.

Sonntag früf). Hamburg, ben 28. Oltober 1855.

SReine geliebte Clara,

ben f)er3tict)ften ©rufe aus ber §eimat fdjide id) 3l)nen!

könnte id) Sie l)ermünfcf)en ober midi) 3u 3f)nen! Un=

enblicf) traurig roar mtr's in tjannooer 1
), oon 3l)nen 9lb«

fd)ieb 3U neunten unb fo ruf)ig. 2Bie tat es mir mef), Sie

fo lämpfen fefm mit 3t>ren Ordnen, roie münfdjte id) mir,

nur nod) eine SBiertelftunbe allein 3U fein mit 3>f)nen.

Oie 5af)rt nad) Hamburg mürbe mir redjt lang unb

traurig, an Sie backte id) bocf) am meiften.

äRuiter unb Clife ermarteten midi) am Omnibus unb maren

red)t glüdlid). 2?rifc fam erft gegen 11 tft)r, er mar be=

fdjäftigt fo lange, unb ©ater erft biefen SRorgen, als id) fd)on

aufftanb, er t>atte einen ©all gehabt.

SBieotel Ijabe id) SRuttern unb fie mir oon 3f)nen er3äf)It.

Oie beiben lieben Sie aber! äRuttern ftefjen immer bie

Ordnen in ben klugen, ©on ifjrem geliebten SRobert fpra=

djen mir oiel, icf) f)abe bod) nod) nie mit folctjer magren unb

marmen Oeilnaljme oon iljm [preßen Ijören, mie tat mir

bas mof)I, mie er3äf)Ite unb erklärte id) fo gern oieles. Sie

mollen ben Oeuren burd)aus nad) Hamburg unb unter if>res

Sietes ©eljanblung l)aben, id) fann 2fänen nicf)t fagen, mit

melier £iebe unb 2>miigteit fie fpradjen.

Oann er3äf)Iten fie oon Syrern ©efud) unb öftrer SRücf»

lunft oon ftiel. 3d) mill f)eute unb morgen ben gan3en Oag

red)t innig 3f)rer gebenfen, mögen Sie bas füllen, mie id)

3f)re 9täf)e oft fo moljltuenb empfinbe. 9ted)t oiel ©lüd

aud) 3um morgigen Slbenb, fdjreiben Sie mir red)t, redjt

x
) 9Iuf ber biesjährigcn fton3ertfahrt, bie fie 3unäc£)jt nod) (Böttingen

führte, hotte fie fi<h am 27. Ottober in gannooer non SBrahms getrennt,

ßitjmann II, S. 388 f.; ftalbecf I, 6. 261 ff.
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halb, tüte Silles ging, unb cor allem, wie es S^nen gel)t.
,
Die

(Eltern grüfeen anfs f)et3lt<f)fte.

3n Siebe

3&t

3of)annes.

©rüfce an ©rimm unb Stitmüller.

76.

23rat)ms an ©tara.

Hamburg, ben 29. Oltober früf) [1855].

Siteine liebfte greunbin,

nun möchte id), biefer Srief läge fd)on in gf)rem 3^mer
in Serlin, roenn Sie anfommen, unb Sie fällen iE>n red)t

freunblidj an, merften if)m redjt bie Siebe an, mit ber icf)

3l)rer gebenle, unb ‘freuten fid) feiner.

gd) l)abe mir jefet Hamburg befet>en, es ift alles toie fonft,

id) merfe aber, bafe id) mid) oeränbert; fo fommt mir's

jebesmal cor, als ob bie anbern Seute gan3 fo blieben, toie

fie einmal finb.

§r. SUarrfen traf id) nidjt geftern, Otten aud) nidjt. Sei

Slo^ toar id) unb bei ©räbener ben Slbenb mit il)m

©räbener gibt ben 20. Stoo. flo^ert f)ier, too Sülotc fein

(©r.s) ftonsert fpielt, gies!o*Duoertüre oon ©r. ©äfar*

Ouoertüre oon Süloto. Süännerc^öre oon Schubert unb

Schumann unb bie Don«3uan*ipi)ontafie oon Sif3t gemacht

toerben. Dann muf} id) gleid) hinter Süloto f)et! ©in f)üb=

fd>es Stotturno geigte ©räbener mir unb eine ©allabe, bie

mir weniger gefiel.

Sie fpradjen oiel unb mit bem größten Slnteil oon glmen

unb gljrem Spanne, grau ©räbener ift nod) ebenfo prädjtig.

Sille waren fef>r überrafdd burd) meine Slnfunft, wie Sie

benten lönnen.
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3 cf) totll Sie red)t mit meinen ©ebanfen begleiten, f)eut'

ins tfon3ert unb morgen auf ber Steife, toenn id) nur erft

baoon erfahre.

50iit meinem »ruber geljt's fef)t gut 3U meiner greube.

Qx f)at bocE) ÜBerfe oon »ad) geübt, aber natürlid) wenig ba*

oon oerftanben, gef)t jeijt oft mit nad) Seins, I)ört 3U unb

ift gan3 ent3üdt über bie Sachen, 3. ». bie »ariattonen.

3d) toill jefet 3U Seins unb red)t fleißig fein, id) mufe

nod) ben SOtorgen 3U $rn. SJiarrfen f)inaus.

©rüfcen Sie 3f)te SOtutter unb »argiel ufm. oon mir. »edjt

innig grüfee unb tüffe id) Sie. Den gan3en Sag benfe id)

an Sie.

3of)annes.

Sille grüßen f) erlief).

77.

»raf)ms an ©lara.

Samburg, Dienstag, ben 31. x
) Oftober 1855.

SOteine ßiebe,

3f>r »rief ift gefommen, roie f)at er mid) gefreut, wenige

ftens oieles barin!

Dafj Sie bie Sd)ubertfd)e Sinfonie fjören follen, bafg

»itmüller unb fein glügel Iiebenstoürbig finb. ©ing's 3f)nen

nur beffer!

2BieoieI fdjxoerer roirb mir febesmat bie Trennung oon

3f>nen, id) f)abe bis jefet nod) gar nid)t oernünftig fpielen

fönnen, als ob id) gar feine ßuft, nid)t einmal ftraft f)ätte,

fo gef)t's.

»ei $r. SJlarrfen roar id), too id) mid) jebod) bebeutenb

ärgerte, er ift bod) ber am roenigft ftünfttertfdje t)ier.

*) Sterfdjtlebett für 30.
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üfod fchroafelt freilich nur, ©röbener unb Dtten fprechen.

freilich nur non fid), menn fie oon ber ftunft fprechen, aber

$r. 9K. fann gar ntdE)t leicht 3ur Sütufif fontmen, fonbem

bleibt viel früher hängen.

3d) übe jefct immer bei §eins unb freue mid) über bie

fd)önen Snftrumente.

Das F 3U Anfang bes Sachfchen Notturno tlingt fo munber»

fd)ön, mie Sie gar nicht benfen, unb roie id)'s nie auf ben

ftlem'sfchen glügeln habe herausbringen fönnen.

©eftern abenb mar ich im Dijeater, mo 3ofeph aufgeführt

mürbe.

Draurige ©mpfinbungen hatte id), als ich bafafo unb be»

bachte, melch echter Dempel ber ftunft hier früher mar, unb

mie es jefct lange von jübifchenSRenfchengemifcbrauchtmorben

unb jefct gar oerauftioniert morben ift unb vielleicht halb für-

lange gefdiloffen mirb 1
).

Das £aus mar redE)t leer, bie S3orfteIIung 3iemlid). 3<h

mar jebod) fefjr glücflid), einmal mieber im Dheater 3u fifcen

unb eine fd)öne Oper mieber 3U hören.

3hr Äon3ert ift hoffentlich glüdlich ausgefallen, fchreiben

Sie mir bod) vor allem, ob es Sie nicht 3U [ehr angeftrengt hat.

SJteine ©ebanfen Iaffen Sie feinen Slugenblid, Sie fehe

ich 3uerft am SJtorgen unb 3ulefct am Slbenb.

3d) fchide Shuen nur fur3e Sriefe, aber mas habe ich

3huen 3U fdhreiben?

STliehts meiter eigentlich als her3innige ©rüfte. (Erfreut

es Sie nicht, menn bie oft bes SRorgens 3f)uen fommen?
SReine ©Item unb ©efchmifter Iaffen taufenbmal grüjjen,

bie fprechen oft genug oon 3h«en unb Siebes genug!

Sehalten Sie mich recht lieb mie ich ©io- 3hr
3ohannes.

l
) Über bie tljeatraliftfjen 3u[tänbe in Hamburg 1855 Dgl. üijbe,

Das Stabttbeater in Hamburg (1827—1877), Stuttgart 1879. S. 412 ff.
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78.

23raf)ms an Clara.

1. SRooember 1855.

fitebe Clara,

geftern fam 3h* ©*ief aus Scmnooer. $eute (focbcn

beim Srühftüd) ber aus Serlin.

5Red)t Crfreuenbes fte^t brin, bah bas Äongert fo gut aus*

gefallen unb bie $robe fo fdjön geroefen ufto. 3dj bad)te

aud) otel 3f)rer beim Sofept) in Agppten, bie fcfjöne einfache

SOtufif tlingt mir noch immer in ben Ohren.

£>ah Sie meine ©aootte 1
) gefpielt f)aben! 2Bie rounberte

id) mich. Dod) glaube ich, bie oorijergefjenbe Sarabanbe

roirb gut tun, es macfjt bann erft lebhafteren ©inbrucf. Cs

ift roie mit Sonatenfähen, bie aud) eingeln nie bie SBirfung

machen, roie im 3ufammenf)cmg. Das Anbante hinter bem

ernften erften Sah beruhißenb ufro. £>as Schergo roieber

heiter unb gegen bas Anbante uff.

?Xber mit rechter gtau&e hat»' id)’s im ©eift gehört, wie

fdjön fpielten Sie's immer!

Renten Sie, wie fonberbar: SOtontag abenb unterhielt

ich mich noch mit Otten fehr eifrig über 3h*e* Cannes

Ouoertüre gu Sauft, unb er freute fich föniglid), bah es biefe

gäbe, was er nicht gewuht.

Unb SRittwodh früh lefe ich in ber 3eitung, „bah $• Dr.

Otten bie foeben erfd)ienene Ouoertüre gu Sauft oon Aidjarb

SBagner jebenfalls in einem feiner Äongerte gur Aufführung

bringen werbe".

Aun muh id) ihn hoch fragen, weshalb er fid) einen Sag

oorher fo angelegentlich nach einer anbern S<mft=Ouo. er*

funbigte, wenn er fdjön eine in petto hat» er tarnt bod)

x
) 3n ©öttingen. ßifcmattn II, S. 389.
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nicht ein if)m unbefanntes 2Berf aufs ©eratewof)I angeigen

unb auf gut ©lüd aufführen wollen?

Dah Sie an Sulchen 1
) fo!df>c greube haben, wie ift bas

fd)ön! fdjreiben Sie mir baoon unb wie fie ausfieht, unb ob

fie nod) luftig ift. 2Bas mad)t benn Sargiel unb 3oad)im.

©rüfjen Sie fie unb §>. ©rimm unb 3hte Butter unb Docbter.

Slods Sd)wiegeroater ift geftern geftorben; er ban!t noch

immer ©ott, bah er nicht reich ift, wie feine Sörüber unb

Sdjwäger, fonbern fein täglich ©rot mit S0tüE> unb SRot

oerbiente; ber ffiute! wenn er’s nur nicht fo oft fagte.

Die SOteinen grüben Sie herglichft, id> lege Sfmen Slumen

hinein, bie beim ftaffee ftanben, ba badete i<h, fie hätten

aud) gewifj welche oor fidE).

fiaffen Sie fidE) recht innig umarmen

oort 3h*em

Johannes.

Das ©elb oon £ärtels 2
) ift geftern gefommen. ©rüfeen

Sie Sulchen »on mir! SUteine liebe Clara!

79.

©rahms an Clara.

Hamburg, ben 3. fRooember 1855.

SOteine geliebtefte Clara,

ich wollte heute eigentlich nicht fdjreiben, bes unfinnig

oielen Sßortos unb ber leeren ©riefe wegen, in 2Inbetrad)t

jeboef) — bafe ich heute feinen ©rief befommen unb mir ber

Dag fo leer oortommt — bah ich hoffe» es würbe morgen

umgetehrt auch fo fein — bah Sie Sonntag oielleicht feinen

J
) 3ulte <5<bv bie britte — bamals 10 jährige — Tochter, lebte fett

bem Sommer 54 unter ber Dbtwt ber ©rofomutter SBargiel in 23erlin.

•ßifemann II, S. 321.

2
) Sür bie Sallaben. Äalbetf I, S. 261.
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«Brief Befommen — bafe ich nicht mehr weife, ob 3hr 5ton*

3ert
morgen, unb enblid), bafe idh 3huen ©ebeutenbes oor*

3utragen habe, fchreibe icf)!!

3d> laufe fefeon, fo lange ich hier, an einem ßaben oft

oorbei, wo ich wunberfdhöne Solbaten entbedt hatte.

©eftern ging idE) hinein, mit bem ©orfafe, einen $ur3el»

mann für gelix 3U laufen unb fie nebenbei 3U befet>en.

3ct> fanb einen prächtigen fterl, ber Sie auch noch amü*

fieren roirb, unb ging mit einem Setzen ooll Sehnfudht fort..

3d) „anbetrachtete" toieber unb fanb, bafe ich f)ödE)ftens noch

etwas um ben heifeen Srei herumgehen lönnte, gegeben,

mufet' er fein.

3ch h^e bie allerfchönfte Schlacht jefet, wie ich fie noch

nicht faf), fo fdljbn, unb einen tleinen Durm babei!

3d) bin gan3 glücflich barüber.

3u 2Beihnad)t in Düffelborf will ich all meine Druppen-

fo fdjjön aufftellen, bafe Sie 3hre ftreube baran haben Jollen!,

£ier im §aufe geht alles fd)ön unb gut. 3<h übe auch

recht fleißig bei §eins. 2lufgehalten werbe id) nicht oiel,,

ba 2fods Sd)wiegeroater geworben, Otten furchtbar erfältet

ift unb ©räbener fein Äon3ert oorhat 3«h weife.

gar nid)t, ob 3hr Äon3ert morgen ober Sftontag ift? Schrei»

ben Sie mir ja alles, was Sie betrifft! 2Bie Sie fich befin*

ben, unb wie Sie 3hre 3ett hinbringen, üben, lefen ufw...

Die ©Item haben grofee ftreube über 3oad)ims Silb ge*

habt, er3ählen Sie's ihm hoch, es wirb ihm hoch nicht un*

lieb fein, bafe fein ©ilb bort hängt?

2Bas madht benn ©argiel, hat er was gefdhrieben?

SDSeihnadht finb wir bodh 3ufammen in Düffelborf? 3<h i

habe fd)on fo grofee Sehnfudht banach, als ob ich Sie feit

Senaten nicht gefehen hätte. 3<h wünfdhte, wir tönnten

einmal 3ufammen nach Spielfadhen für bie 3ungen herum*

laufen!
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SBenigftens marte icf) noct) mit bem ©infaufen.

SOietne (Eltern unb gri^ unb CStife grüßen.

3n E)er3ltcf)er £iebe

3f)v

3of)annes.

80.

©rat)ms an Clara.

Sonntag, ben 4. SJtooember 1855.

93ielen X>anf, liebe Clara, für 3f>ren 23rief geftern, grife

braute d>n mir nacf) $eins, roo id) fdjon fef)ttfücf)tig barauf
roartete!

2)a t>ab' ict) benn audj ben Slbenb red&t gf>rer gebaut unb
mid) l)ingemünfd)t, abfonberlid) fo toie geftern, roo Sie

gemife roieber fo Ijerrlid) ausfafjen im fton3erttleib!

itberfjaupt oerfifce icf) mandje Stunbe in ©ebanten bei

Simen ober liege morgens im Seit.

$eute früf) toill id) 3ur gr. ißeterfen 1
), bann bin id) bei

Otten 3U Sifdf).

3d) audj fd)on fjerumgemefen unb f>abe Saufaften

für £ubm. u. gerb, beferen, aber nodj nidjts getauft, toeil

i^) nod) münfdje unb fmffe, mir tönnen's 3ufammen unb
momßglidj in Hamburg. $ier bin idj fo gern mit gfmen
3ufammen, oor allem gerne. Cs ift mir mafjre Seligleit,

mit Simen allermärts fjerumlaufen, mo id)'s früher fo oiel

tat. 3d) tonn mir oft fo feft einbilben, Sie mären bal 9Ioe

erbt, mie idj Ijßre, eine SDMion, ba fein Sä)miegeroater
beren 6 fjinterläfet! Unb er mirb fo gut mie jefjt ©ott alle

Stugenblid banten, bajj er nfdjt reift) ift unb fein ©rot mtiljfam

oerbient

x
) ipianlftin Annette ipeterfen in Slltona (£i&mann II, ©. 206),

bie er auf Claras 9iat mögen eines Äonäertes in Wttona auffudjen foiite.
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..... $aben Sic benn fcEjort anbre Äon3crtc in 9lusfid)t?

Schreiben Sie mir’s bod), unb quälen Sie fid) toegen Dan3ig
x
)

[nicht], mir ift bo olles recht, aud) toenn's nichts ift.

Dienstag betommen Sie toohl Srief non Dr. Meters 2)?

SDtöchte er 3hnen ©utes bringen, id) toill recE)t boron benlen

unb barum bitten.

ßeben Sie benn recht toohl, meine teuerfte ©Iara, unb be=

polten Sie mich recht lieb, toie id) Sie. 2>d) liebe Sie über

alles.

3h*

3ohannes.
2lUe grüben, unb alle raerben gegrüßt.

81.

Srat)ms an ©Iara.

Dienstag, ben 6 . SRooembet 1855.

SReine geliebte ©Iara,

toie oiel Schönes f)ören Sie bo<h unb Iaffen Sie felbft

erllingen, id) möchte Sie barum beneiben! Sbomeneo, bte

8 . Sinfonie unb toie Sieles nod)! ©rabefo, toie Sie fd)rie*

ben, ^ätte id) getourt, bab 23erlio3' flucht nach %t)pten

©inbrud auf Sie machen toürbe.

90tan ift jebodh toohl 3U leicht geneigt, fold)e ©infachhett

gefugt unb fofett 3U nennen bei jemanbem, ber fonft fo bie

Of>ren mitnimmt toie 23erIio3. 3<h i)abe es metjrmal gehört,

unb es [hat] bod) immer einen rei3enben ©inbrud auf mid)

gemacht, es ift mir eigentlich bas, roas id) am Iiebften hfo*

oon SerIio3
' SBetfen.

9tun bittet Dtten feht, 3oadf)im möge ihm bod) 5Introort

geben. —

*) fllfcmann II, S. 390.

2
) 3tociter ?It3 t in ffinbenid).

G^umann»Sca^ms»5Bticfujccf)icI. I. 10
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3u fpät, eben lommt ein ©rief oon Suffuf
1
) mit ber ab=

fdjlägigen Slntmort, red)t leib tut's mir um Dtten, bod)

freue idj micf), bafe er enblidE) meife, bafe 3- nt dE)t fann.

9iun fdEjreibt 3nffuf oon Richten 2
), bie Sie mir mitteilen,

unb id) fifce t)ier unb marte unb toill mid) redjt felig freuen

an 3f>*en lieben ©Sorten, bem Sl)afefpeare, unb bann tom=

men SfSIäne 3U überlegen mit!

So lange will id) 3f)nen oon Hamburg ergäben; f)ier

geljt's einförmiger 3U als in ©erlin, gefjört ober gefefm f)abe

idE) nod) nidjts, meil nichts 3U I)ören unb fefjen toar. Sonntag

mar idE) bei Dtten 3U EKfdf). SHun gef)t's mir fo fomifdj, roenn

idE) 3U mof)If)abenben fieuten, fonntags, auf befonbere (Ein=

labung get)e, bann benfe idE) bodE) ben Itadjmittag bismeilen

baran, mas es mol)I gibt unb effe um 12 llfjr menig, unb

menn’s bann nur fo menig gibt, mie bei Dtten, bann merbe

id) nid)t fatt, obgleidj id) gar nidE)t fjungrig l)inging . . . 2lm

borgen mar id) bei $etit=$ßeterfen, mieber Unglüd; als mir

lange genug bies unb aud) jenes, aud) mieber bies gefpro*

d)en Ratten unb id) ausrüden mollte mit ber Soiree, ba

fam ©efud), unb alles mar oorbei ©eftern fpielte id>

£jrn. SERarrfen oor unb mar redfjt glüdlid), bafs er fo gufrieben

mar, fo burdjaus. Sel>r oiel fpielte id) if)m oor, audE) bie

©ariationen oon Sadf).

3n 3f)iem Äongert l)ätte idE) fein mögen! ©Sie fd)ön mujj

bas gemefen fein; mir gef)i's gan3 gemife nid)t fo gut als

Spieler. Sie follen fetjn, idE) falle burcf)!

3rrl. £efer grüfeen Sie bodE) ja immer redEjt EjerälidE) oon

mir in 3f)ren ©riefen. So aud) 31?*ert ©ruber, 3^e SERutter,.

3uld)en ufro. ufm.

x
) = 3o[cpI) (3oacf)im).

2
) S8rabms=3oa(I)im I, S. 114 f. ipian einer Äonjertielfe rtadb Danjig,

bie ttlara, 23rabms unb 3oa^im 3roi[c£)en bem 14. unb 19. SRooember

ausfütuten. ßifomann II, 6. 390; ftalbed I, <5. 262.
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$ab' idf) bod» nid)t umfonft gewartet, Sfeafefpeare ift ge»

fommenl

Sie formen benfen, toeidje Srreube id) featte über bas

ungeheure ©udj.

©ater treibt jebod) jefet unb f)at fd»on ben <rjut auf, um
in bie ©robe 3U gefen. 3H) will gern, bafe er ben ©rief mit*

neunte, alfo nur gan3 fdmell ben innigften Danf unb ©rufe

unb &ufe.

Äönnte idf) 3[men wieber eine ffreube macfeen! X>ie

fiorgnette ift rei3enb, nur fürd)te idj, nidfet für micf) gut;

fie ift fo lang, tcfe roerbe fie halb 3erbrocfeen feaben.

3cfe will 3f)nen halb mefer fcfereiben, bocfe — icfe weife

morgen nidfet mefer toie feeute, idfe fann 3fenen nur fcfereiben,

toie icfe Sie fo lieb feabe unb midfe täglicfe mefer nacfe 3fenen

fefene. 3i>* ©Hb mar bas erfte, was id) burdfe bas neue

©las befafe.

£eben Sie wofei.

9Jtit IiebeooIIftem ©rufe 3f>*

Sofeannes.

82.

©rafems an Clara.

©remen 1
), ben 20. SRooember 1855.

©leine teuerfte Sfreunbin,

einige 3eilen toill id) 3^en nocfe fdfeicfen, efee icfe ins

Stöbert gefee, unb oiele, oiele ©rüfee.

Gs ging alles gut, b. fe. beffer, als icfe [»offen burfte, feeute

früE) in ber ©robe; bie ©tufifer featten fdfeon über 3 Stb.

probiert, folglidfe fonnte id) bas fton3ert
2

) nur einmal burdfe»

J
) 3tt>if(I)cn bem 8 . 3um 19. 9too. mar Sr. mit Clara in Serlin

3ufammengetroffen, batte mit il)r unb 3oa<f)tm tn Danjig fonjertiert

unb mar bann oon Serlin aus 3U feinem eigenen Äon3ert in Sremen
gefahren, ßiijmanu II, S. 391.

2
) Son ©(feumann, Op. 54.

io*
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fpielen, fo bah oon irgenb feinerem ©egleiten leine ©ebe

fein lann. Dod) habe id) fo feft im Salt gefpielt, bah fid) alle

bah barüber oertounberten unb alles immer 3ufammen mar.

Der glügel hat einen fd)änblid)en 3lnfd)Iag unb in ber

SRitte 3 . 23. leine Spur oon ftraft ober Son.

3t)ren 9tat habe id) befolgt unb geftern abenb nod) im

Saal geübt. Das mar überaus gut.

3efct mill id) hoffen, bah alles gut geht unb in Hamburg

fdjon oiel beffer.

SBie gef)t es 3hnen benn? in Hamburg finbe id) rooi)l

fd>on einen ©rief oor? 2Bie freue ich mid) barauf. 2>d) faf)re

mof)I erft morgen abenb mit bem Omnibus nach Hamburg.

Seien Sie aufs t)er3ltchfte gegrüfet, unb freuen Sie fid)

mit mir, bah 2Beif)nad)t nicht all3umeit unb mir uns fchon

oiel früher mieberfeljn.

©iele ©rühe allen, bef. Joachim.

3h*

Johannes.

83.

©ral)ms an ©lara.

©remen, SRittmoch früh, ben 21 . fRooember 1855.

SReine liebe ©lara,

nun mill ich Jhnen länger unb ausführlicher fchreiben

als geftern, mo id)'s im ©eifein eines anbern nur eilig tonnte,

©s ging alles gut geftern, id) meine natürlich nur infofern,

als id) mir jefci boef) bebeutenbe Hoffnung machen lann, ein»

mal mirllich gut unb fidjer oorfpielen 3U lönnen.

Jd> fdjrieb Jhnen geftern nicht, bah id) bebeutenb unmohl

fei; eine ftarle ©rtältung machte, bah i<h nur mit gröhter

ftraft meine ©ebanlen ton3entrieren tonnte, fo eingenom»

men mar mein itopf.

$Rid)t oon ber SReife! Des Borgens in ©remen machte id)

mit bem furdjtbarften ftopfmeh auf, man hatte eingehei3t,
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unb bas 3i>nmer n>ar 80^3 bunlel oor 5Raudf). 3eßt mußte

ftenfter unb Xiix geöffnet werben unb idj barin liegen, f)er*

rtad) wat's lalt ufto.

Das Robert ging bod) woßl redßt gut, id) f>atte oiel Bei*

fall nad) bem erften unb leßten Safe. Die Begleitung roar

aud) Diel beffer als morgens. 3df) fpielte gan3 rußig unb ßörte

[eben £on oom Drdjefter, mir roaren bod) immer genau

3ufammen. 3d> finbe es gar nicßt fo ferner, mit Orcßefter

3U fpielen, aber eine maßre SBonne ift's.

gflad) ber ^ßßantafie 1
) (wo mir jebocß ber erfte fiäufer im

Baß gän3licß mißlang!) tourbe id) bebeutenb ßerausgerufen.

Durchaus follte id) nocß fpielen, lonnte midj aber ni<ßt ent*

ftßließen. Die Sängerin machte es nacßbem beffer. SRacß

einem langweiligen £ieb oon ©teil rührten ficß wenige

§änbe, unb fie fang's fteunblicß nocß einmal.

©ine Sinfonie non $apbn fing an, bie recßt ßübfcß ging

unb prädjtig frifdß ift.

Dann tourbe aucß bie ©enooeoa*Outertüre gemacht, toor*

über id) großes ©nt3üden ßatte, fie ging oiel beffer, recßt gut.

Die ©urpantf>e=OuDertüre fcßloß feßr fcßwungoolt, bod)

war bas Stbagio oiel 3U fdjnell unb plump

fftun f)offe id) wirtlid) feft, baß id) in Hamburg bas fto^ert

gut fpielen werbe. 3ebes Schillingen unb jebes mittelmäßige

Spiel, wie ßier, betradßte id) ruf>ig als eine Sßrobe unb geße

unbetümmert weiter, ©s muß gut werben.

ftaum ift SRertel weg, ba fommt §aßn, id) will fcßließen

unb grüße unb lüffe Sie nod) taufenbmal.

3ß*
3oßannes.

Biele ©rüße an 3oa<ßim, Bargiel ufw. unb bas tleine

3ul<ßen, bas mir nocß fo fcßlaftrunfen Slbieu fagte.

x
) 6cf)umamis Cbur^anta[ic, Op. 17.
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84.

©rafems an Clara.

Hamburg, ben 23. ©ooember 1855.

§et3ltebc Clara,

in aller Cile ein paar ©Sorte, ben f)er3ltcf)flen ©rufe unb

oielen Danl, bafe icfe gleicfe in $amburg einen ©rief fanb unb

nocfe einer in ber näcfeften Stunbe laut. Der ©rief aus

©[nbenicfe] ifi recfet erquidenb nafe langer 3eit. 3$ glaube,

toenn 3fe* teurer äJiann fid) erft befeaglicfe füfelt, feat fid) bas'

©öfe aucfe fdjon gewanbt, unb Sie unb alle guten ©eifter

werben tfem erfdjeinen. 3d) fam feter um 7 morgens an, um
9 Ufer war icfe in ber ©robe. Cs ging fefer gut. Die SRufifer

fagten mir feier wie in ©remen, fie brausten gar leinen

Dirigenten! 2Iber mit bem fjlügel feat's bebeutenb 9tot. 3d)

werbe einen SUtmüUer feaben, ber feergltcfe fcfelecfet ift.

Die Es bur*Stimmen fcfeide icfe mit. Sie [cfeiden mir

wofei bas Ouintett 1
) gurüd? Ober fönnen Sie alles Iefen

unb ausfüllen, was fefelt? Stnbern Sie, was 3fenen ge*

fällt, burcfeaus! Ober fcfereiben Sie mir, was geänbert

werben folt.

Die £einricfe*Ouüertüre 2
) feätte icfe feören mögen! ©rü*

feen Sie 3oadE)lrrts fefer unb ©argiel unb 3uld>en unb anbre.

3dfe will auffeören, benn idfe mufe oor ber ©robe nodfe ben

glügel fpielen.

Seien Sie feerginnig gelüfet, Sie, über alles mir Deure.

©on gangem §ergen

ber Deine

3ofeannes.
•

1
) 23gl. 23lief 86 2imrterlung 4. 87 SInmerfung 1.

2
) Die am 22. SRoaember im &oit3ert bes Sternfdjen Drcfjefteroeretns,

in bem (Tiara unter anbcrem auch 23eetI)ODens Es-bur^on3ert gefpielt

batte, 3iir Sluffütuung gelangt mar. £i(jruann II, 6. 392.

150
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Sonntag, ben 25 . SRooember 1855 .

fiiebe Clara,

2>f)r ©rief geftern !am mir 3U fpät, idj tonnte nidjt mef>r

nad) ©erlin fdjreiben, bod) Daben Sie Sonnabenb ja jeben»

falls meinen 23rief betommen?

2Bie ift ber 3l>re lieb unb fd)ön, idj l)abe if>n oor mir

liegen unb mag gar nict)t antworten, id) fcEjrieb ifm lieber ab.

©ed)t betrübt ift es, toesljalbSie aus ©erlitt gelten 1
), es mad)t

aud) mein ©enefjmen 2
) beim 3toeitenmal re<f>t ge3toungen.

9tun toill id) 3f)nen aber 3uerft fdjreiben, bafe geftern alles

gut ging; aud) in ber 3toeiten ©robe.

3d) f)atte bebeutenben ©eifall, für Hamburg gan3 entftufi*

aftifdjen.

3d) Ijabe gan3 mit aller ©efonnenljeit feurig gefpielt. Cs

ging fd)on ungleich beffer als in ©reuten.

Das ©rogramm toill id) 3f)nen Jjerfefcen:

1 . Sinfonie oon 9Jtenbelsfof)n in amoll, too mid) bas

Sd>er30 fef>r ent3üdte, bas ©nbante jebod) langtoeilte. Der

erfte Safe gefiel mir fef>r, ber letjte toeniger 3
).

2. ©rie oon ©to3art, oon fjrau ©uljrau gefungen mit

prdjefter.

3u meiner ©Sonne tourbe fie mit 2 ©affetl)örnetn be»

gleitet, bie man müf)fam aufgefunben E>atte.

3d) finbe, fein 3nftrument fdjmiegt fid) fo ber menfd)lid)en

Stimme an, roie ein ©affetljorn, beffen Don faft ©tittelbing

3toifd>en Cello (Fagott) unb Clarinette ift.

v
‘ ' '

1

!) ftie Sorbereitimgen für ßifgts (Empfang, für bie Sans o. Süiom

„alle Sftinen fpringen lief}". (Etara uitb 3oa^im maren nad) £eip 3ig

gefahren. £tömann II, S. 392.

2
) Sei ber 5Hüdffe^r ncm ber Dait3iger 5lei|e.

3
) „wo mid)" bis ^weniger" pon Stamms geftpdjen.
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Ottcn ift immer geneigt, 3U Iangfam 3U merben, mas
biefer SIrie audf) ju Sdfjaben tarn. Sie mar munberfcpn.

Dann fam eine Suite oon 23acf) für Drdjefter (3 Drompeten),

aus ber bie Ouoertüre, eine SIrie, ©aootte unb ©igue ge*

Tnad)t mürben. Das mar bas Sdf)önfte, mie bas Hingt! ober

beffer Hingen fann unb foll! Da tann id) 3f)nen nichts über

fd)reiben, icf) mßdfjte bie Partitur mit 3füten burdjfpielen.

Dann fam's Esbur=Äon3ert, recf)t fcfjmungoolf ging's.

gr. ©uf)rau fang bas Seilten unb ein fiieb oon Sötarfcf)*

ner, id) begleitete unb führte fie aud) f)in, bamit id)'s fpäter

bei ©f)iarina einmal fßnnte. Dann fpielte icf) ftanon in

hmoll oon Stöbert unb auf Dttens unb Slofe bringenbes

»erlangen ben SRarfd) oon Schubert, »eibes fjatte gleiten

»eifali, gan3 bebeutenben.

Die ©uri)antf)en*£)uü. fcE)Iofe.

Der ©arnaoal märe 3U lang gemefen, besfmlb mu&te icf)

if>n meglaffen. Den fpielte icf) gern einmal.

grau ©uijrau E>at mir merfmürbig beffer gefallen als

früher. Sie ift entfliehen anbers gemorben in manchem,
basu fommt bann bie Deilnafjme für if>r mirHidj trauriges

Sd)idfal.

Sie er3äf)Ite mit Stüfjrung oon ifirem »eifammenfein
mit 3f)nen, bann oon ifjrer fur3en ©f)e; mof)in fie jefct blidt,

ift es ßbe.

Sie fang redjt fcf)ön im #on3ert, befonbers bas »eilten.

2ßie icf) midE) über bas Stöbert in »erlin gefreut fjabe!

Unb über bie $[einricf)]=.Duö. ufro. 3n ber erften ißrobe

fpielte £>tten audj bie gauft*£>uo. oon SBagner, bie mir ent*

fcf)ieben nidjt gefiel, icf) f)abe if)m fef)r geraten, 3U überlegen,

ob ©r burcfjaus bie ©f)re ber erften 2fuffüf)rung in Hamburg
f)aben mill.

Sie miffen, mir fpracfjen einmal barüber, ob man im »acf>

9tad)fcf)Iäge fjinter Triller madjen müffe; icf) fagte 3fjnen,
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bas miberftrebe meinem Gefügt 3U fefjr. 3efct totll id) 3f)nen

ein Kapitel aus meinem ©f). Gm. ©ad) abfdireibett, bas Sie

bestimmen mufe, ba er jebenfails ber befte ßeljrer fonberlid)

für feines ©aters SBerfe ift.

2. frjauptftücf, 3. 9lbt., § 13.

„Der Sriller über einer SJlote, meld)e etmas lang ift, fie

mag hinauf ober herunter gef>en, f)at alte3eit einen 9tad)=

fd)Iag.

2ßenn nad) ber 9tote mit bem Xx. ein Sprung folgt, fo

finbet ber 9tad)fd)tag aud) ftatt.

Gtc. aud) bei punttierten SRoten etc. Gin Triller ot)ne

folgenbe 9toten, 3. G. am Gnbe, über einer germate ufto.

f>at alle3eit einen SRadjf^Iag.

§ 14. ©unftierte ©oten, roorauf eine fur3e im §inaufi

gefjen folgt, leiben aud) Xt. mit bem ©ad)fcf)lagett."

Später: „bafc ber ©adjfd)lag ebenfo gefd)minb toie ber

Xx. fein muf}."

Überhaupt müffen mir ben ©ad) grünblid) 3ufammen

Iefen!

...... Daufenb ©rüfoe oon allen unb oor allem oon mir,

3f)tem

3of)annes.

3d) f)abe eine Sonate für 2 Planiere oon 2B. griebemann

©ad) (getrieben) getauft, bie gemijj fel)r feiten ift, unb

anbresü!

86 .

Sral)ms an Glara.

Sötittmod), ben 28. ©ooember 1855.

3f>r ©rief 00m ©tontag aus ©erlin tarn gan3 unermartet,

mie erfreute er mid), liebe Glara — aber jefet merbe id) märten

müffen 1
), ad), mann fel>en mir uns mieber, id) merbe gan3

2
) (Etara ntadjte oon wo fle am 2., 3„ 6. unb 8. De3ember

Eon3ertierte, nodj etnen^bfte<$er nadjäRecflenburg. ßtfcinannn, G. 393.
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ungebulbig, id) mödjte fort oort f)ier, nadf) Düffelborf unb

bort auf Sic martert.

Soll id) nad) Detmolb 1 )? fiuft f)abe id) nid)t, bes dürften

Äaffc roirb am Gnbe erfcfjöpft fein etc., unb ift bas gemife,

ob bie umliegenben Sölterfc^aften in ein fton3 ert gefm

mürben, mas follte es fonft?

©eftern abenb mar id) bei Dtten, ftunbenlang bis fpät

fprad>en mir oon 3f>nen unb Syrern Robert. Das ift bod)

ber befte unb gebilbetfte Äünftler f)ier.

SRed)t f)abe id) mid) ergibt an 3f)rer 23efd)reibung oon

£if3ts kommen!

3d) fann mir bie ÜBirtfdjaft benfen unb münfcfje' nid)t,

babei 3U fein, mie 9BoIbemar. Slber id) mödjte mof)I, Sie

fönnten mir fo meiter baoon er3äf)Ien. ©s ift bod) oieles

poffierlid) in ber ÜBelt, mas es nid)t fein milt.

3$ bringe f)ier budjftäblid) bie falben Sage bei 3Inti=

guaren 3u, bocf) Ijalte id) bie 3^it burdjaus nid)t für oer=

fdjmenbet; bas SudEjen mirb fo gut belohnt burcf) ginben.

SIber fd)abe, oon 3Rattf)efon 2
) fjabe id) nodj fein Sucf) ge=

funben unb oon Sülarpurg 3
) bas befte ni<f)t: bas. über bie

$uge. SIber mie oieles anbere Sdjöne unb 2Bid)tige;

Sbtit Dan3ig
4

) ift's nicf)t fo gefäfjrlicf). $ingef)en täte id)

feinesfalls; id) fann ja nid)t mefjr of)ne Sie leben. Scfjrei*

ben Sie jefct aucf) einmal, mann Sie mof>l nad) Düffelborf

fommenü 3$ müfete bann oielleicfjt mef)r eilen, nad) Det=

molb 3u fommen; id) bitte, fcf>reiben Sie mir genau, mas Sie

barüber fdEjreiben fönnen.

1
) 2Bobl «ine Anregung Claras. ftalbed I, S. 314.

2
) 3of»ann SbJattbefon (1681—1764), ber berühmte Hamburger Ham»

ponlft unb mufifalifcfier ©cbriftftelier. S8raI)ms=3oatf)im I, <5. 116.
3
) griebrid) 3Bübelm ÜUarpurg (1718—1795), ber bebeutenbfte

©tufilgelebrte feiner 3eit, ber auch in Hamburg längere 3elt gelebt batte,

©eine „Ülbbanblung non ber guge" erf^ien 1753—56.
4
) Über biefe „Slusficbt" ift fonft nichts befannt.
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2>cf) fefjne mich unenblict), mehr als Sic benten unb

glauben.

3n f)er3licf)fter fitebc

3h*

3of)amtes.

Das Quintett 1
) fchide id) 3hnen fo halb tote möglich*

87.

©rahms an Clara.

Freitag, ben 30. STCooember 1855.

©eliebte Clara,

hier fchide id) bas Quintett 2
), id) hätte es auch geftern

tonnen, hoch — hatte id) eigentlich oor, es gar nicEjt 3U fchit»

fen; id) überlaffe jebod) alles lieber 3&nen.

2JUr fiel nämlich ein, bah §ärtels es hoch 3urüdgefd)idt

hatten unb mohl nicht t>iel £uft haben, es 3u bruden, nicht

mehr, als oielleidjt Dfietrict) ?] es 3u empfehlen hatte.

3<h finbe es aber beffer, bah Sie machen, toas Sie roollen.

©och einmal bitte ich Sie aber, gan3 nach 3h*ent ©ut=

bünten kleines unb ©rohes 3U änbern! —
2Bie lieb roar 3hr geftriger ©rief, teure Clara, feien Sie

beglich getüht unb gegrüht. 3<h roünfdhte, mir tonnten uns

hier in Hamburg treffen unb 3ufammen nad) Düffelborf

reifen. Doch ntuh i$ n>ohl nach ®etmoIb.

Stber ©elb*3nficherungen tann ich ja unmöglich ner*

langen, ba idh nicht auf ©elb eingelaben bin, fonbern 9©.s 3
)

befugen foll.

©erbiene [?] idh nun, fo ift bas 3hnen unb befonbers

mir lieb, aber oerfprodhen haben Sie mir ja nichts.

J
) Schumanns Es-dur»Quinteti. S3gl. Svief 85 SInmeitung 1.

2
) Cs bonbeit Itcb um 23rat)ms’ oierbönbiges DInangement Dort

Schumanns Es-bur»Qutntett, bas SBreitfopf & Sättel tm gebruar

(Srabms«©rlmm, S. 21 f.) abgelebnt butten. SBgl. SBitef 39 unb 88.

3
) SOIepienbugs.
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Denfen Sic meine SBonne: 9Ioe f>at einen großen ©oben
00II ungeorbneter SRoten liegen, bie f>errlid)ftett Sachen,

bo frome id) jefet oft, unb Doubletten tann id) mitnefjmen.

3d) fdjreibe 3f)nen gar nid)t mef»r, toas icf) SReues unb £err=

li^es gefunben, fonbern roill mid) freuen auf bie glüdlidf)e

Stunbe, in ber id) 3f)nen in Düffelborf alles 3eigen fann.

2Bas Sie mir non äRertel 1
) etc. fdjrieben, &abe id) nid)t

red)t oerftanben, ob Sie engagiert getoefen ufm.?

§eute morgen roill icf) auf 2Iote ©oben 3f>rer benfen,

ba bin id) gern unb ein3ig oergnügt, fonft bin id)'s f)ier feiten,

©feine KRutter unb alle grüßen fjerglidjft.

3f)r

3of)annes.

88 .

Stamms an Clara.

Dienstag, ben 4. De3ember 1855.

9Bie lang fdjeint mir's je£t immer, liebe Clara, bis id)

©rief befomme, täglid) roarte id) mit Sel)nfud)i unb fo

beftimmt, bafe id) gan3 traurig toerbe, fommt feiner.

©on meiner Sibliotljef toill icf> 35nen no$ oiellei^t 3um
S^Iufe er3äf)Ien. 3$ fjabe eine $anbfc^rift oon ©eetljooenü

Cine 9Ibfd>rift ber lebten As bm>Sonate (110), mit Äorref*

turen unb Ditel non Seiner eigenen $anb! Sind gab es

mir, ber überhaupt tooj)I oiel $anbfd)riften f)at, unb oon
manchen, bie id) oben fanb, nitfjt einmal mufete

Dann f)abe id) bie 8. Sinfonie oon S. in fd)öner 31b*

fc^rift unb oiele Sachen oon 3- S. ©ad) unb ©I). e. ©ad)
ufo).

©üd^er f)abe icf) auef) grofce SRenge; icf) toerbe alles burdf)

Su<f)I)änbIergelegettI)eit naef) Düffelborf fd)iden.

*) 3n SBremett.
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2Bie mirb's mit Detmolb? 2Bamt [äjreibe tc£) mohl, unb

mann gehe id) mol)l I)tn? Schreiben Sie mir nur einmal

„3um 10. ober 11. bin id) in £>ü[[eIborf“, bann rennte id)

los — [o aber fann id) gar nicht oom gledf.

©e[tern mar id) bei 9loe. 3eben 9tbenb mufo id) bie finf.

Stuben fpielen, unb alle finb gleicf) baoon entäüctt.

SJlorgen hat ©räbener ein Äonäert 3u leiten, morin ©eno*

oeoa*£>uo., bie Kantate im 23ad)fd)en Stil oon ©[räbener] u[m.

unb fiobgefang oon 9tR[enbeIs[of)n>23. aufgeführt merben.

Sonnabenb tommt im philharm. Äon3ert 3ur Slbmedjf*

lung ber „ßobgefang" oon 2Jt.*93. Otten hat — unter uns —
an Sennt) ßinb getrieben, [eines 2. fton3ertes megen.

3d) fdjreibe 3hnen immer oon taufenb anbem Sachen,

bie mir eigentlich [o fern liegen, menn ich an Sie benfe. 3$
möchte 3hoen immer nur ßiebes fagen, nur bie [d)ön[ten

©rüfce fenben, aber id) dann ba3U nicht Sßorte finben, Sie

mü[[en meine SBriefe nur anfehen unb [id) alles 93efte ein»

bilben, bas barin [tehen fönnte. 3ebes 2Bort reut mich, bas

id) an Sie [chreibe unb bas nicht oon ßiebe [priemt. Sie

haben mid) gelehrt unb lehren es mich täglich mehr erlernten

unb anftaunen, toas ßiebe, 3uneigung unb Eingebung i[t.

3<h merbe [eiten empfinbfam unb nur, menn id) für mich

benfe, beim Schreiben [chtoinbet's [cfjnell.

3d) möchte 3hnen gern immer rührenb [dhreiben, mie

innig lieb ich hob*, unb fann Sie bodh nur bitten, es

aufs ©eratemohl 3u glauben.

Scheiben Sie mir, ich bitte, recht [djleunig unb ent*

[dhieben, mann Sie mohl nach Düffelborf ober Hamburg

fommen mürben, ob unb mann id) nach Detmolb [oll!!

$er3lid) grüßen alle. 2lm her3lid)[ten

3h«

3ohannes.
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3$ bitte Sie, für bie jungen einen II einen 9JiaIIaften

3U laufen, an3upinfeln I)abe id) toas. ftür bie SDläbd^en feabe

fdj eine 2Beltgefd)icf)te gefunben unb ein 23ud) mit ftinber*

fpielen für bie kleinen.

89.

23ral)ms an Clara.

Hamburg, Donnerstag, ben 6. De3ember 1855.

Siebe Clara,

fßnnf idj bod) einmal allein unb ungeftßrt fifeen unb an
Sie fdjreiben, roär' idf) boef) in Düffelborf unb fäfee oor iferem

S^reibtifd).

Den innigften ©rufe fofeide id) 3&nen nur mit, Sfteues er*

3äI)Ien fann id) niefet. Das ift alt, bafe idf) nod) immer nidfet

entfd)Ioffen bin, ab3ureifen. 91m Iiebften ging id) gleidf) nad)

Düffelborf. Unb fßnnte id) nur ofene 93ebenlen ©ßttingen

unb Detmolb redjts liegen raffen, fo reifte id) gleicfe morgen.

Das 3Ingenef>mfte oon feier 3u er3äf)Ien, toäre: oon meinen
CItern ufto., bie fo unenblid) lieb finb, unb oon meinen
SBüdjern, bie bod) nod) täglidE) antoadfjfen. ©eftern fdjenfte

mir eine Dame Ufjlanbs ©ebid)te, bie idj mir lange roünfdjte,

unb toofür id) gern all meine anbern Sprifer oseggegeben

f)ätte.

Dafe idj 23eetf)ooens $anbfd)rift feabe, er3äf)Ite idf) Sarnen,

aud), bafe idf) oon einer Suite o. 23adj bie ältefte Ausgabe
(in Verlegung besülutors) fjabe? 2lud) ein 2BerI oon SOtattfee*

fon unb toie oiel oon ffiadj unb feinen Sßljnen!

3für Sie, für SRfarie] unb CIfife] unb für 23ertf)a Ejabe idf)

Heine 23üdE)er, für bie jungen fmbe idj mir eines getauft,

in bem ftinberfpiele ftefen.

Süutter padt bie Partitur ein, oiel abgefdjjrieben feabe idfj

nidjjt.
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Unb Sie fpielen bie B bur-Sonate 1
) 3um erftenmal öffent»

lid)? 2Bie freue id) mid) barüber, id) mödf)te ba fein — tote

r»iel lieber f)öre idj's aber bod) toieber in if>rem 3immer!

Defto mef)r ©üd)er idj f)abe, befto mef>r mer!e idj, roie Diel

lieber einem ein ©ud) aus lieber irjanb toirb, bas ©efte

möd)te icf) immer oon 3^en fjaben, id) I)abe ja aud) faft

alles ©efte non S^nen. SRur ©eetfjooen unb SI)afefpeare

^atte id) früher mir getauft, bann fd)enften Sie mir toof)l

bas 9täcf)fte fdEjon. Sluf bie beiben bürfte aud) fein Süngling

lange roarten, um mef)r braud&t man bann nid^t meljr fdfjnell

3U laufen, bie gan3e SBelt f)at man mit ben beiben.

§eute früt) fpielte id) bie §einricf)*Dut>. mit Bitten, 3iem*

lid), idl) bacf)te fjeftig an Sie unb faf) bas fd)öne SERebaillon

heftig an, bas neben mir an ber 2Banb E)ing.

©eftern toar ein Äon3ert unter ©räbeners Bei»

tung. Die ©enooeoa=B)uo. eröffnete. Sie ging nur mäfjtg.

Dann aber intereffierte midE) lebhaft ein fugierter ©I>oral

oon ©räbener. 3d) fdjrieb 3^Tten früher baoon — in ©ad>s

SOtanier. Soldje Arbeiten finb jefct feiten genug unb finb

fd)on an fid) bead)tensroert, gar, roenn fie fo gefd)idt unb

feurig gemalt finb. SRandje ©intritte malten fid) präcfjtig.

Der „ßobgefang“ oon fölenbelsfofm Iangroeilte mid)

fiircf)terlid), er foll's ben Sonnabenb ni<f)t roieber. Dau»

fenb ©rüfee unb Büffe, meine geliebtefte ©lara.

3of)amtes.

NB. Sille grüfeen I)et3lid), icE) 3umeift. ©Sollen Sie bas

Quintett 2
) mit jemanb fpielen, empfehle id) 3^>ten ©arl

oon gölten, Spüler bes ©oriferoatoriums.

9 Seetbooen, Sonate für bas §ammcrflauier, Op. 106. Clara fpielte

fie am 8. Dezember Im Quartettabenb bes ffietoanbljaufes. Bijjtnamt II,

S. 393.

2
) Das ftlaoierarrangement bes Es bur»Quintetts, ©gl. ©rief 87.
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90.

Srafems an (Clara.

Somtabenb, ben 8. De3ember 1855.

Siebe (Clara,

nun wollte icfe wieber nacfe Detmolb fcfereiben, mufe bocfe

erft 3fenen meinen ©rufe oermelben unb befeen Dan! für

ben lieben ©rief feeute früfe.

9ti<fets feaben Sie mir oon 3ferem Spiel getrieben,

fonberlitf) bes Op. 1061 §aben Sie fee gefpielt, unb wie

ging alles? Scfeön?

1

). Die Cbur* Sinfonie 8
) feätte icfe aber

mitfeören mögen! Die Sinfonie ijt meine liebfee unter ben

5, unb bas Slbagio wieber unter ben 4 Säfeen gan3 ent=

fcfeieben. Solcfe 9lbagio !ann nur ein Deutfcfeer fomponie»

ren, nur fein tiefernfees Sluge blidft nocfe ooll Siebe in gröfe*

tem Scfemerß.

Gin Entlang an bies fdfeöne Slbagio in ©adfes „mufifali*

fdfeem Opfer“ wirb Sie intereffieren, wenn Sie ifen ni(f)t

wifeen.

3cfe tnufe feier fafe jeben Slbenb bie Cis moIbGtuben fpielen,

für bie alle begeifeert fenb. Slucfe (Carneoal, Daoibsbünblfer]

unb Äreisleriana fpiele icfe oiel.

©efeern ife^aell

3

) feier angefommen, wir waren ben Slbenb

bei 3lo£ 3ufammen. Gr fcfewärmt für alles möglkfee, aucfe

für meine Sadfeen bebeutenb, er feat bie Fis moll*Sonate

in fjranffurt öffentlicfe gefpielt.

Gr feefet fomifcfe aus, fo wofelgenäfert. SEBagner ife fein

©ott, ein gütiger, benn er !ann ifen ungeftraft läftern in

abfcfeeulicfeen Dranftriptionen.

1
) Das gfrageäeicfeen ift non SBrafems feibft burcfeftricfeett.

2
) Schumann, Op. 61.

») Silfreb SaülI, tpianift. Über ifen (®rafems-'3oacfeim I, S. 201)

fcferelbt 3oacfeim 9J?at) 1858 ,,3«^! ift feier berfelbe feicfete, quecfjiibrfge

ifeatron toie immer."
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(Er fpielte uns baoon geftern, aud) arrang. ßieber oon

Sdjumann unb 0fran3. Sd)Ied)ter unb feiltet fann man's

nid)t Ieid)t madjen. Wnb ber Iriegt non Sofmeifter einen

3af>rgef)alt für fiieferung folget 9CRad)xüerfe. 1V2 3af>r

tnä^rt ber ftontraft fürs erfte nod). 2Benn er alfo aud)

toollte, fönnte er bte SBelt nid)t oerfchonen, getoiffe ^tn3af)I

§efte müffen nodj gebrudt toerben.

Sei Dtten folt idj oielleidfjt bas 3. Drio 3h*es SDtannes

fpielen, es fehlt uns ein ©ellift. Darauf freue id) mid).

§eute toirb alfo ber ßobgefang gemalt, bann bie ?ßl)antafie

mit tt^or oon Seethooen, Gfjor aus 3t>°weneo, 2lnbante

unb finale aus Chopins Ebur*fton3ert (tooran id) nicht

fef>r oiel greube habe) unb Dannhäufer=£ohengrin=Shantafie.

[Schluß bes Sriefes fehlt.]

91.

Srahms an Clara.

Hamburg, Stontag, ben 10. De3ember 1855,

§er3liebe Clara,

recht freunblidjen guten Storgen foll biefer Srief 3hnen

nur fagen, lieber toär's mir, er fönnte 2>f)nen nad) ber fd)lhn=

men gahrt nod) gute 5Rad)t xoünfchen. 3d) toerbe Sie feinen

ülugenblid heute oergeffen, immer fef)e id) Sie im ©eifte

am Cifenbahnfenfter fifcen unb trübe f)inausfef)en. SBerben

Sie nicht 3U oiel heute meinen?

©eftern hätten Sie mid) fef>en follen, fo ingrimmig unb

oer3toeifeIt 3ulefct!

9Bir fpielten Drio bei Otten, 3a£ll 3uerft bas 6 moll oon

IRubinftein 1
), bas fo ift, toie feine anberen Sachen. §ier un=

bebeutenb, f)ier abfdjeulid), auch f)ier xoof)l mal geiftreid).

Dann fpielte ich bas 3. 3h*es SJtannes, bas ungeheuren

3ubel erregte, toas bas 9tubinfteinfd)e nid)t tat, trotj 3aells

x
) Äalbetf I, S. 267.

S^«mflnn'58ra^ms*Sdcfroe^icI. I. U
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brillantem Spiel unb aller möglichen (Effefte. Damt fpielte

3. bas CmoIl=Sd)er30 non (E^opin unb id) bas F oon

93acf).

9iun afeen 3- unb id) bei ©räbener, mir mürbe ber 2Bein=

reijenbe immer mef)r 3umiber.

Dann quälte er auf ©r.s fleinem itlaoier beffen Sachen,

bann £if3tfd)e, bafj uns allen bie §aare 3U ©erge ftanben.

5Run Ratten if)mfd)on Äünftler unb ©ublilum fefjr Sdjledj*

tes über ©[ubinftein] gefagt, jefct aber ging's über fi.

ber.

SDlir mar ber ftopf gan3 mirr, id) fefcte mid) gan3 ernjtfjaft

bin unb fpielte in H unb B 3ugleidj, gan3 mirblicbt maren

mir alle, nur 3adll nicht. 9tun feinte id) mich ben gan3en

Dag, nur eine Stunbe im Saufe fitjen 3U fönnen. SBieoiel

Sötü^e loftete bas, aber mie mar id) felig, einmal oor 10 Uf)r

im Saufe 3U fifeen. ©an3 aufgelöft in ftiller Seligleit. 9tun

habe id) allen gefagt, id) reife morgen, glaube aber nicht,

bafc id)'s tue, aber 5Rul>e mill ich bann ben gan3en Sag

einmal haben, unb 3aiäII Iaffe ich beute nad)$annooer reifen.

3m Äonsett Sonnabenb fpielte er febr gut, er fpielt mit

tüchtiger ©raoour, aber Sdjunb! id) ging mä^renb feines

Soloftüdes unb bem Dannbäufer hinaus, lam aber hinein,

als er eben auf ©erlangen noch mieber fpielte, eine abfd>eu=

Iid)e oariierte ital. SDtelobie.

3d) tue nicf)t recht, 3huen fold) 3cug oorsufdjmaben,

aber id) tue es mit bem feligen ©efüfjl bes Itberftanben»

Habens.

3d) bitte Sie, nur hierher 3U fdjreiben!

Daufenb begliche ©rüfte, meine ©lara!

Dein

3obannes.
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92.

©rahms an Clara.

Hamburg, Dienstag nachmittag,

ben 11. Degember 1855.

So bin ich benn fertig mit allem unb reife morgen um
12 Uhr non Die freie Stunbe toill ich nod) bepußen,

meiner geliebteften Clara einen ©rufe 3u fdjreiben; müßt' ich

nur, mohin ich ihn fenben lann. Den SPtorgen habe ich nach

Detmolb auch roegen Äongert gefeßrieben unb an 3oad)im,

baß ich fomme. ©eftern backte ich oiel an Sie unb h^Iid),

toie finb Sie roof)I hingefommen 2 )? Sie fdjrieben mir

nicht, toie lange Sie bort bleiben, oieIIeid)t fommt morgen

früh nod) ein SBrief.

Schreiben Sie mir halb auf biefen ©rief, fo bitte ich burch

3- 3* 3<h benfe 1
,
2 Dage in §. 3u bleiben. Dann poste

restante nach Detmolb 3
). Darauf roarte icE) aber unb freue

mich- ©ei Otten unb 9lo£ mar id) geftern noch, auch heute

mof)I noch- £>tten mar ben ülbenb bei uns 3U Cierpunfd).

SBeld) fräfttger, burch unb burch gefunber 9Jlann ift bas, mie

herrlich freifinnig unb frei, fönnte man nur oon manchem

gan3 abfehen, manches, oieIIeid)t meiftens nur äußerliches

ertragen unb überfehen, mie mürbe id) ihn lieben, „©ben,

m eil ©ott nur bas innere fieht, fo tradhte, baß auch mir etroas

erträgliches fehn."

2Bie noch unerträglicher aber mirb es, menn ber fölenfd)

gerabe bas Unerquidlidje, Unnatürliche an fidß nötig —

1
) Slad) Düffelborf, tno er itad) furjem Slufentljalt in gannoner 311=

gleld) mit Clara eintraf. ßtfjmann II, S. 393; SBrabnts»3oad)hn I,

6. 115 f.

2
) Den 6d)Iuf) non Claras Äonäertfafjrt bilbete ein Stbftedjer nad)

Sioftod unb Sdjroerin. fitfomann a. a. D.
3
) Die nlelermäbute Steife nad) ®etmolb lam nid)t 3m Stus

-

fübrung.

u*
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ober mef)t 3U ftnben [glaubt?]. 23ei Otten bebenft man oiel

bic ffierljältniffe, id) glaube mit 9ted)t aud) ben SDtangel an

Dalent etc.

Den 12. morgens.

3f)r lieber SBrief ift getommen, fpäter als gemöfjnlid), id)

3toeifeIte fd>on. 3d) badjte an Sie ben gan3en Dag mit 2Bef>*

mut. Die Steife mu| fd)Iimm geroefen fein.

3efet finb mir beim Ratten, um 12 gel)t's fort.

©eftern mar id) nodj bei Otten unb 2Iod (beffen SOtantel

id) biesmal mitnetjmen mufe). 2>d) ging geftern abenb mit

magrer SBonne im Sd)neegeftöber nad) §aus, als I)ätte id>

ben marmen Ofen um mid), fo menig füllte id) bie ftälte.

Sie t>aben mir nid)ts oom £eip3iger Äon3ert ge*

fdjrieben unb oon ber 106 1
)!

SBenn Sie mir gleid) fdjreiben tonnten, träfe mid) ein

SBrief in $annooer; bann bitte id) poste rest. nad) Detmolb.

2Bie gern bliebe id) f)ier, bamit Sie mid) oon f)ier ab*

f)oIen tönnten, es tann nid)t fein.

Daufenb ©riifee unb ftiiffe nod) einmal oon f)ier.

$er3Ii^

3f)t 3of)annes.

SBie grüßen meine ©Item unb ©efdjmifter Sie Ejer^Iic^,

unb mie lieben bie Sie!

!) Seettjooens ©onate (für bas $amttierflaüier) Bbut, Op. 106.
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93.

»rahms an Clara.

£eip3ig, greitag früh,

ben 11. Januar 1
) 1856.

Siebe Clara,

einige 3eilen will id) Shnen bod) fd>reiben oon geftern.

3u ihrem 3on3ert 2
), Sonntag, fommen fie xoof)I nicht, ba

möchte ich 3hnen oorhet fd)on ©Iüd münfehen unb prophe*

3eien. Seiden Sie mir bod) ja bas Programm, fd)iden Sie

mir immer alle 3um Stufbemahren! %n Oüffelborf füllen

Sie bann alle mieberbefommen.

©extern 3
) ging alles recht gut. SBeffer als ich hoffen burfte.

SOteine Äaben3 unb bie Sachen3h*es9Jtannes roohl am beiten.

9tad) ber STCooeliette tonnte ich roohl nicht gerabe oiel »et*

fall ermatten, nad) bem Äon3ert hatte id) genug.

3d) tnufe mit einer oerfl— Stahlfeber fchreiben, benn in

Düffelborf brach id) bie ftlinge oon meinem fd)önen gebet*

mejfer im geuer.

Deuten Sie, id) habe nod) 20 % oon ber Direttion für

mein Quartettfpiel oor 2 fahren befommen! T)ann 40 für

gejtern, olelleidjt mieber 20 fürs fommenbe Quartett 4
). $u,

hu! —
3d) meifc gar nicht, mas idh fpielen [oll? 21m Cnbe fpiele

id) gar bas Fbur=Stüd oon »ach, bas ift mohl nicht gut?

1) Sttocf) uor Sdjlufj bes ölten 3aT)tes tjatte Clara eine neue grofje

Äonäertfaljrt über ^tag na<f) Sßien angetreten, ßifcmann II, 6. 394.

2
) 3n üßien. £lfcmann II, 396 f.

3
) 3m (Bciuanbfjausfotvjcrt. Änibect I', S. 264 f üifjmann II, 6.409.

‘) gjus bem nichts rourbe. ftalbect I, 6. 265., fiitjmann II, S. 404.
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£eute mittag bet $ärtel, abenb bet Sßreufeer 1
). SSiorgen

bet grege, ad), mie menig £uft f>abe id)!

2Bir mollert uns redjt freuen immer aufs 2Bieberfef)en in

Düffelborf, bafoll's fd)ön merben unb immer fdjöner, immer

fdjöner. 50lir mirb's bas menigftens, febesmal lieber unb

fdjöner, menn id) Sie mieberfefje. gd) mufe mof)I fdjliefeen.

Stodj eine Sitte, mollen Sie mir ben ftatalog oon Sd)u»

berts Sßerfen mitbringen, menn Sie it>n billig befommen

fönnen? Dann fdjreiben Sie mir bod) einmal, 3U meinem
ißreis Sie Schuberts fämtlicEje Sonaten befommen fönnten,

id) bitte, halb!

Darauf mödjte id) refleftieren, id) mill mir aud) nichts

anbres faufen auf ber Steife bafür.

£eben Sie red)t mof)I, benfen Sie meiner in alter £tebe

ober in immer neuer mie id).

Dein treuefter greunb

3of)annes.

Sfbr.

©egen befonberes Seftellgelb gleich

3u beforgen

grau Clara Schumann

in 2ßien

Spiegelgaffe in ber Durnerfdjen 2Beinf)anblung

bei grau oon ©ifenftein im 3. Stod

94.

©raijms an Clara.

Hamburg, Dienstag früf),

ben 15. Januar 1856.

§er3liebe Clara!

Stun bin id) in Hamburg, unb ber erfte SStorgen foll Simen
gemibmet fein. 33on £eip3ig unb oon ber Steife miil idj

l
) Die greunbe Claras unb SKoberts. üi^mann II, S. 214f. u. ö.
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2>f)tten et3äf)Ien, bann 3^«en bie Süd)er einpaden, ein ge=

haltreicherer ©rufe.

CBrft int Iefeten Srief in ß. münfd)ten Sie befthnmt

<p.[aul] unb 33.[irginie], id) feätte es t»on ba fefeiden [ollen,

bod) feabe id) mid) immer befonnen. 3efet lege id) nod)

einen Vornan bei, ben id) oon 3ood)im mit auf bie Seife

befam. ©r feat immer oiel folcfeer Sachen, bie er [elbft meift

lange nicht lieft, ©hartotte Sdermann 1
) ift meine fd)öne

ßanbsmännin geroefen, ifer Scfeidfal ift fo ergreifenb, es mufe

Sie intereffieren. traurig ift es, Sie toerben oiel meinen,

fürchten Sie bas, fo märten Sie mit bem ßefen bis Düffel»

borf. ©s mag etmas meitläufig gefdjrieben fein, mir fiel

auch unangenehm auf, mie ber Dichter erft feine ißerfonen

feanbeln unb benfen Iäfet unb feernad) feine ^Betrachtungen

unb ©rtlärungen barüber macht, ©qges 2
) unb fein Sing

habe id) gelefen. 3<h freue mich immer über bie fdjöne Spra*

efee £ebbels. Stiles an ihm finbe ich freilich anbers als an

§.[ermann] ©.[rimm], an bem, feinem gangen Stil unb allem

glaube id) immer ben blafierten Serliner 3u lennen. 3d)

empfinbe nie recht marm babei, es ftöfet mid) faft alles ab

fogar.

ißaul unb Sirginie ift ein erquidenbes Sud). Das lefen

Sie auf ber Seife. Stan fann fid) bei jeber S3ene benfen,

man fei felbft ip. ober 33. unb ber ober bie anbere, unb fühlt

bann immer fold>e 3!Bonne. Das ift bas 3P3ahre, menn man

felig ift in bem ©ebanfen (Draum), felbft bie Sßomte, ben

Sd)tner3 3U leben.

SBas Sie mir oon St. Seebad) 3
) er3äf)lten, fyat mid) fef>r

1
) Der feineräeit oiel gelefene JJoman pon Otto StRüIter: Etiarlotte

üldermann. (Ein Hamburger a^eaterroman aus bem porigen 3af)rt)uu«

bert (1854).

2
) (£ben er(d)ienen.

3
) TOatic Seebad). Damals SRitglieb bes 23urgtt)eateis. £itjmann II,

S. 398 f.
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intcreffiert, tote Sie benfen fönnen. Das mit bett Äraren
namentlich Den Ifaibefnaben 1

) möd)te id) feören, ben liebe

id) fefer, am meiften oon ben breien. 3d) benfe mir aud) ben
3ufammenflang fdfeön. Den Don 3uan feabe id) oon Daoib
befommen, großes ©nt3üden barüber! Von einem anbern
40 Variationen oom ©r3f)er3og 9tuboIf (R. E. H.) über ein

Dfjenta oon Veetfeooen (ber SPterfroürbigfeit toegen!) £ans=
Iic! ift aud) muf. Sd&riftfteller. Sein Vud), „Vom mufifalifd)

Spänen", toofür Safer fcferoärmt, roollte id) Iefen, fanb
aber gleid) beim Durdfefefeen fo oiel Dummes, bafe icfe's

liefe. 2luf bie arr. ViolimSonaten oon Sadfe freue idfe micfe

aud) grabe nicfet.

Der 9tbenb bei Stoge rourbe toofel eine förmlidfe raffi*

nierte fRacfee für fo mancfee langtoeilige Stunbe in £. 3dfe

fpielte erft bas Drio oon Vargiel, too grabe bas finale unb
fonberlicfe bas Dfeema gan3 oerfefeert [tourbe], namentlid)

oon Sfrau Stoße; unb mir ift es bas ein3ig Gtgentümlidfee

unb Riebe am gan3en Drio.

Dann aber fpielte id) mit Daoib bie feebr. ©efänge unb
bie Variationen oonSoadjim, bie bann allmäfelicfe eine enorme
©ntrüftung, Rangeroeile unb alles möglicfee feeroorriefen;

bei allen ofene 9lusnafeme.

Dann fang (oorfeer) bie Sfrege Rieber oon mir unb 3fenen.

Vtict) intereffiert nun Rieberfingen nur in feöcfeft mäfeiger

Sßeife. ©efreut feabe idfe micfe nur, toie fie 3fer Volfslieb in a

fang. Sötein Veftes (bas erfte) fang fie nicfet fonberlicfe, unb bie

anbern liegen mir fefer fern. Daoib toar ber ein3ige, mit bem
id) weitläufig über 3. 3.[oacfeim] fprad). 2Benn 3- fid) ent*

toidelt, toie icfe's benfe unb toünfdfee, feört fein ©rübeln unb
Selbftguälen baburd) auf, bafe ifen einmal anbere quälen,

bann toerben all bie Reute bie fefeigen Sadfeen in 10 3aferen

*) Sdjumann op. 122.
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mefjr befdjtoörmen, als id) jefct unb jemals. 3« 3- ift mefjr

als in uns allen jungen ßeuten 3ufammen, bas mufe ja bodj

toerben!

Über ©endjens 1
) ßopfrounbe tjabe idj 3l)nen nichts ge*

fdjrieben, toeil idj badjte, ©ertlja roirb es tooljl fdjlimm ge*

nug madjen. ©s mar gar nidjt gefäfjrlidj, toenn fie nur feine

Starbe in ifjrem fjübfdjen ©efidjtdjen beljält, bann fann id)

jie freilid) nidjt fjeiraten, bann binbet midj nichts!

©ejtern abenb um 9 fam id) fjier an. Sille grüßen Sie

ljer3lid)jt.

grl. SRettdjen joll mir feine 9te3enfionen fdjiden, lieber

grl. ßefer Dergleichen. ©riifjen Sie jie.

3efet fann id) bodj roieber 3hre ©riefe unb 3h* ©üb in

SRufje befeljen, bas fonnte idj in ß. feiten.

Sei taufenbmal gegrüßt, meine allerteuerfte Clara, bleibe

mir gut, toie idj Dir. Schreibe mir immer fo lieb unb redjt

oiel unb ausführlich, roie Du Dich befinbeft.

Dein treuer

SIbr.

SInbei ein ©afet,

©üdjer entfjaltenb

ge3 . F C G. | 54

in grauem ©apier

Sin grau Clara Schumann

Sßien

Spiegelgaffe 6.

3oljannes.

95.

©rafjms an Clara.

Hamburg, Dienstag abenb, ben 5. gebruar 1856.

Süleine liebe Clara,

redjt SBidjtiges möchte idj 3hrcen fdjreiben. Sdjon oft

roollte idj's, einmal fjabe idj's roieber 3erriffen, roeil idj

x
) (Eugenie.
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glaubte, es rege Sie unnüfc auf. 9Aöge es bas nun recht

menig; überbenlen Sie alles fo rufjig mie möglich.

Das Anerbieten non ßetpäig 1
) gef)t nämlich Sic mentger

an, als 3hten Atann. 3hre S.er greunbe mollen nicht länger

3ugeben, bafe Sie fo mühfelig bas Selb für bie Sraniheit

bes Sieben erarbeiten. Daoib, $ärtel, 33oigt, ißreufcer etc.

toollen burchaus jäf>rlid^ (für bas ©ergangene 3 al)r 3 U*

er ft) 7—800 % be3af)len; eben bie ftranlheitsloften. Das
ift leine ©abe, bie man 3f)nen bietet, fonbern ein Danl*

ober Siebesopfer, bas man einem oerehrten ftünftler bringt.

Als ich in S. mar, mar bie Sache gerabe an einem

Sonntagmorgen abgemacht. Schon ein 3ahr lang hat man
mit größtem ©ifer barüber bebattiert unb über bie oielen

Arten, mie man's fdhön unb anftänbfg barbringen famt.

SBahrfcheinlicf) ftreitet man jefct noch über bie Srorm — nach

guter beutfdjer 903eife!

SPSenn Sie nun (abfchlagen fönnen Sie’s nicht) auf biefe

SBeife 7—800 v& jährlich hätten, brausten Sie bann bie

lebensgefährliche Dour nach ®nglanb 3u machen?

3<h befinne mich fehr, 3hnen bies 3u fchreiben, Sie miffen

ja, mie ungeheuer menig ich Beuten fo ©bles unb Nobles

3utraue. Aber mürbe nun bie Aeife baburih fraglich, bann
möchte ich t>ieIleicE)t an Daoib fchreiben (in meinem Aamen),
bamit Sie Sicheres erfahren, unb momöglid) gleich alles.

Denn oon fchönem SBorhaben friegt man leinen ©rofchen.

Unb leiber mär's nicht bas erftemal beim fchönen SBorhaben

geblieben. Schreiben Sie mir, ob Sie auch bann noch fo

oiel ©elb brauchten ober bas Aötige auf ber Aüclreife oer*

bienen lönnten. ©tauben Sie nicht, es märe fcfjon alles

in Orbnung, bas ©elb ba ober überhaupt in Ausffcht, oiel*

leicht bleibt's bei ben fchönen Aeben. Die finb ja fchon,

x
) fiiftmann II, <5. 404.
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toenn Sie gebrudt werben, ben Beuten rüferenb genug.

23etrad)ien Sie es toie eine anbere 5ton3ertreife, wenn id)

besfealb an Daotb fd)reibe.

Übrigens finb nur 6—7 Scanner an ber Sad)e beteiligt

unb weife niemanb fonft baoon.

Sie tennen nun 3^re £.er fjfreunbe genauer unb ifere

33 erljältniffe, fdjreiben Sie mir, toas Sie non ber gan3en

Sad)e galten! Stur laffen Sie ficE) nicfet 3U fefer aufregen

baburd); ob fie bas toert ift, ift ja fefer bie grage. 93 e=

trauten Sie's als einen Serfud), ber nodj in ftrage ftefet,

toie ber ©rfolg ber englifdjen Steife.

3d) würbe an Daoib fcfereiben, Sie hätten eben grofee

Steifen oor, wären nid)t in ber 33erfaffung, fie leid)t 3u über*

ftefeen, er möchte mir ober roomöglid) 3 f)nen gleid^ oon

ber Sad)e fd)reiben etc.

Stun nocl) einiges ^eitere, liebe Clara, gan3 trüb wirb

man bei biefen Sacfeen.

§eute abenb t>at mir ber junge Otten ißaul unb Söirginie,

pradjtooll gebunben (bie fdjßne Slusgabe), gefdjenft.

Des ©inbanbes wegen mßdjte id) mit 3f)nen taufdjen,

oielleidjt gefet's (ber refp. 3nfd)riften roegen!). 3$ feabe

fdjon manchmal in fieip3ig unb feier barum gefeanbelt, benn

id) wünfdjte es mir fefer.

3u Ottens ©eburtstag (Freitag) roill id) ifem mit 93öie 1
)

S3ioIin*Son. oon ©m. ißljil. Sad) oorfpielen.

3$ feabe felbft einige, unb Sie follen in Düffelborf be*

fonbers oon einer B moll fdjon redjt ent3üdt werben.

3d) weife nidjt, ob fie überhaupt gebrudt

Den Srief oom Slr3t lege id) toieber bei, er Hingt bod)

trßftlidjer, wenn's nur fo fortgefet. SJtir gefeen jetjt SBaffer*

Seilanftalten 2
) fefer im Stopfe feerum; toir müffen roirtlid)

x
) Sötolinlft itt 9lltona.

2
) ßifomann II, S. 405.
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Ijabe oiel ©ertrauen 3ur $eilfraft bes SBaffers — unb ber

freien Statur!

©Ute mir ftrenge aus, füllte id) franf merben, unb Sie mären

babei, bafe Sie mid) gleidj 3U einem $omöopatf)en fd)iden!

Schreiben Sie mir bod» ja, ob Sie benn an 3oad)tm ein*

mal gefdjrieben, fonft müfete er bodj 3f>re Slbreffe nid)t?

2>d) Ijabe nad) ©öttingen gefdjrieben.

9tun, geliebte Clara, [djreiben Sie mir über bas ßeip3 .
s
f5ro*

jett, roas Sie baoon tjalten, unb ob id) toas tun foll, f)aupt*

fäc^IidE), ob es ©influfe auf 3^ren ©eifeplan l)aben mürbe I

Unb laffen Sie fid)'s nid)t 3U arg ben Äopf (ben frönen)

befdjmeren.

Die ©arfiationen] 1
) ijaben 3^aen mol)I nid)t gefallen?

3d) merfe fefet, mie Iangfam bte Soften gef>en, mie lange

bleibt nod) mein Urteil aus.

fiaffen Sie fid) Kiffen. 3mmer benle id) an Did) in alter

£iebe, unb immer neuer unb größerer.

Setjalte mid) red)t lieb,

Deinen treuen

2>of)annes.

96.

©rat)ms an Clara.

$annooer 2
), ©tontag, ben 17. [18.] gtefauar 1856.

D mel), liebe Clara, je&t fommen oieIleid)t bie üblen

folgen bes Sriefes, in bem id) Sie bat, mir nid)t gleich

nad) §annooer 3U fdjreiben. 2>d) marte fdjon, mie lange!

3d) f)offte, Sie mürben bas überfein ober mir SBidj*

tlges 3u fdjreiben Ijaben. ©torgen nad) ©tittag geljen mir

1
) 2Bot)l bie „Älauieroartationen über ein eigenes Sterna", op. 21

5Rr. 1
, bie nad) ftalbec! I, S. 272 um biefe 3^t entftanben.

2
) 2Bot)tn Srafjms gegen SKitte Februar — ftalbetf falfd) (Enbe

3<muar — abgereift toar.
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nad) ©.[öttingen] 1
). ^öffentlich lommt mittags einer, fonft

merbe id) fet>r ungebulbig in ©öttingen. 2Bir benfen übrigens

allen ©rnftes, in 8 Sagen f)ier fton3ert 3u geben unb mein

Srio 3U fpielen. 2>d) freue mid) auf ein fd)önes Programm

unb bafe icf) ©elb oerbiene; fef>r freue id) mid) barüber.

Deshalb mufo icb's überhaupt ausfjalten, fonft fönnt' idj's

ntd)t, id) möd)te fleißig fein.

3d) badete, beute abenb red)t in aller Stube mit 3f>nen

nod) lange 3U plaubern. Um 10 fab id) an bie Uf>r, unb

mir mollten 3U ©ett geben, ba tömmt Slubinftein 2
) plötjlid)

herein, oon 23raunfd)meig 3urüd, je&t ift's 9Jtitternad)t.

3d> f>abe geftern unb beut' 3oad)ims fjerrlidje ©ariationen

mit if)m gefpielt. Die haben mir toieber grobe SBonne ge»

mad)t, befonbers bie 1. unb bie ungarifdje.

Das oer3eib' tcb ben fieip3igern nicht, bafj fie fo menig

ßiebe unb Sichtung oor 3- haben, nicht einmal mit Stube

etroas oon üjm an3ul)ören. 2Bir fommen fo gut 3ufammen

aus, baj) Sie 3b*e greube haben roürben. Äünftler müffen

boet) ein befonberes Statureil, eine befonbere Stefebarfeit

haben, bafe grabe ©Ieicbgefinnte fo ferner 3ufammenf)alten.

(3m ßeben.) Der ©Iaube, bie Meinungen, alles ift toobl

entfd)iebener bei orbentlidjen ftünftlern, bas trennt fie. 3d)

habe bie fünften ©orfäfce für meine Stücffebr, toie i<b fleißig

fein roill. Sßer ein ©oet fein toill, mu| aud) ber ©oefie fom»

manbieren, fagt ©oetlje 3
), glaube id). 2Bie menig !ann id) bas

nod), febe id) täglich- 3$ geh' nod) fo fdjüd)tern unb 3abm

mit if)r um, als ob id) bod) felfr 3meifelte, bafc fie mid)

nähme. 3d) toill toas €>rbentlid)es lernen. 9Jteine Sdjmefter

bat mir beute einen Dantbrief für Sie gefdjidt, fie fdjreibt

eigentlich lange nid)t fo toarm, als fie's meint — Dasfelbe!

!) ®ial)ins»3oad)bn I, S. 118 f.

2
) ftalbed I, S. 267.

3
) Sauft SBotfpiel auf bent Sfteater.
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33ott m- Sövubex liegt übrigens aud) nod» eine Sanfabreffe

in nteinem Sd)reibpult in Süffelbotf! 3llle müffen 3f)nen

immer Sanf fogen!

§eute taufte id) mir eine tleine! pfeife, bie 3* unb id)

ben 3Ibenb anraud)ten. Uns mürbe beiben fefjr fd)limm!

3 . fonberlid).

3. f)abe id) aufeerorbentlid) beim ©inftubieren ber 9. be*

munbert. 3Cßenn er nur nicf)t manchmal 3U geiftreic^ für

bie SOtufiter fpräd)e. 3Iber bie Samen müffen natürlid) ent*

3ücft fein, finb's aud).

Überhaupt ift bas ein orbentlidjer Äerl, in 3- ftecft mef)r,

als in allen jungen Äomponiften 3ufammen, unb toie oiel mef)r I

S3or bem f)abe id) SRefpeft. 33iel fann id) baran benten,

roas aus allen toerben fann, toer toeifj bas. Süan ift fo leidet

roof)I geneigt, in ben ifjimmel 3u fjeben. SBie toirb bas ßeben

nod) eintoirfen auf 3 -

3ä) roünfd)te, Sie mad)ten's mit mir, toie id) mit

ben Äinbern: 3d) bringe ifjnen nidjts mit! ©rroarten fie's,

befto fdjlimmer ober befto beffer, ba befommen fie £ef)r=

gelb unb erroarten's nid)t 3um3roeitenmai. Srinbe id) übrigens

nod) bie Sdjramme auf ©end>ens Stirn, fo ift ber Äon*

traft ungültig!

Sßenn Sie 33oIfmann fefjen, bann fdjreiben Sie mir bocf)

baoon. Ser f)at bod) oiel Salent, fennen Sie fein Bmoll*

Srio unb AmoII=Quartett? fiaffen Sie fid) bas Srio oon

if)m oorfpielen.

9tun gute 9tad)t, liebe ©Iara, fd)lafen Sie gut

unb benfen Sie an mid), unb träumen Sie oon einem

f)errlid)en

3of)annes.

©inem beffern als biefer 1
).

*) 3n ber ©elfie fehlt leiber ein ©rief non ©rahme uont 12. ge=

bruar 1856, aus bem £it)mann II, S. 404f. eine Stelle abgebrudft
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97.

©raf)ms an (Clara.

[X)üffeIborf] Freitag, bcn 22. gebruar 1856.

SDteine liebe (Clara,

nun fitje id) alfo enblid) toieber in meinem flehten 3wts

mer beim SRad>mittag=Äaffee. 3d) fjabe mir erft alles be=

feljen, um 3f)nen non allem fdjreiben 3u fönnen. SReinen

«Brief aus ©öttingen befam ©ertfja f>eute, als id) fd>on ba

mar. X>ie beiben 3ungen fab) id) 3uerft; fie jauchten orbent*

lid) mir entgegen. Sertf)a fam oom ©oben, fie erfdjrat

faft. £>ie Äinber fefjen alle gan3 prächtig aus, gefunb unb

luftig. Unb lefen unb redmen lönnen fie jefct! ßieber fingen

fie gleid) bufeenbtoeis, bafür forgt ©ertfja bod) nett. äRehte

©ibliotfjel l)abe id) bann befd)aut unb neu orbnen müffen,

toeil ber 5lmoad)s toieber bebeutenb roar.

5ln ©elb f)abe id) ungefähr 200 %, bie 96 oon ©öttingen

mufote id) burdjaus bemalten. 3* wollte nidjts baoon.

3rl. ßefer tjabe id) bann befugt, eignes toar natürlich

ba. 9Ule fotoeit munter unb toof)l.

2Benn bie SRäbdjen f)ier burd)fommen, toerbe id) ilmen

bie 2Beltgefd)id)te mitgeben, bie id) irrten 3U 2Beifmad)t

geben roollte.

3d) t)abe t)eute mit ben Äinbern gegeffen, grofce fjreube

l)abe id) über fie ; jefct freut's mid) erft red)t, bafj id) ilmen

toar: „SOtid) betrübt es immer, bafc id) bod) nodj nid)t fo redjter

SDtufilant bin, aber id) f)abe Talent ba3u mefyr als toofjl getool)nltdj

bie iungen fieute jefct. (Es toirb einem ausgetrieben. 99tan füllte

bie ftnaben luftige 9Jlu[if machen taffen, bas (Ernfte fommt bann

fdjon oon felbft, nur bas Sd)madf)tlappige nid)t. 9Bte glüdlid) ift bod)

ber 9Jtenfd), ber fo toie Stuart unb anbere abenbs im 2Btrtsl)aus

anlommt unb neue Sftoten fdjreibt, er lebt eben im Sdjaffen, er

mad)t aber toas er toilf." Diefer ©rief, in bem er mit bem tomifd)=

oer3toeiflungsoollen betounbernben Gdjlufe: „So ein SJtenfd)!" un*

toirfd) bie geber 3erftampft, ift leiber nidjt meljr unter ben Söratjms*

briefen oorljanben.
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ntdjts mttgebrad)t, menn fie fo artig finb, tut bas erft red)t

gut. 9tad) meinem ©efüljl müffen fttnber über bie mit*

gebrauten ©efd)enfe bas 2Bieberfef>en oergeffen etc. etc.

Durchaus!

3n §annoner belam idj ben lebten Slbenb nodj einen

©rief non 3f>nen, liebe ©Iara, aud) 3-, ber freute mid)

recht.

3<h habe 3. bod) non 3f)t^rt (Einnahmen er3äf)It.

2Bie fd)ön benfe ich mir's, menn mir beibe recht rüftig

fortfdjreiten unb tüchtige grofoe SDtufifer merben.

3eber non uns ftellt ben anbern über ficE), mas ift natür*

lieber, als baft mir uns 3anfen müffen, fo lange mir uns

felbft 3anlen

©s gibt bod) einmal für mich leinen 3toeiten mirtlid) ge*

bomen SDtufifer unter ben 3üngern. ©in3elne SBerfe fann

id) ba nid)t 3ählen, ber gan3e SRenfch foll mufifalifcE) fein,

[oll SRufif atmen. — 2Bas !ann aus 3* merben, id) fomme mir

oft mie oergeffen unb nerloren oor, menn id) mir itjn er*

machfen benfe. Daft er ebenfo non mir bentt, begreife id)

nid)t, unb bod) ift's mir oft flar.

SIntmortenb auf 3bren ©rief 3mei Heine SRot^en:

1. 3* meinte burdjaus nicht, Sie mollten 3f)retmegen ihn

Überreben, nad) SBien 3U gehn, für if)n märe aber ber ein*

3ige ©runb ber gemefen, 3bnen nüfclich fein 3U fönnen.

2. 3d) habe burchaus nie fef>r ruhig fragen fönnen, ob

Sie bireft non SBien nad) ©nglanb gingen. 3$ be3og bas

mof)I nur auf eine gar 3U fur3e 3*tt-

kennen Sie gerblnanb Schubert in SBien nicht? Sie

fdjrieben mir nie banon. §aben Sie fid) ni<f)t einmal ben

gan3en Sdjubert unb ben 9tad)Iafe angefehen? Der ©ruber

foll in einem 3immer alles georbnet haben.

2ßie hat's mid) gefreut, bafc Sie non Schubert gefpielt

haben.
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Des geliebten Sftamens toegen muh man cs fdjon tun,

unb wenn gar nichts pafete (öffentlid)). SBäre id) ein einiger»

mähen refpettierter unb 3U refpettierenber ©ianift, hätte

id) fd)on längft eine Sonate (bie in G 3 . 93 .) öffentlid) ge»

fpielt. Die mu| ja bie fieute ent3üden, toenn fie fd)ön ge»

fpielt toirb

Den ©rief 00m $lr3t oergah id) bis jefet bei3ulegen. 2Bas

id) übrigens non 2Baffer=9Inftalten glaube, bleibt.

Ob $err Schumann ba3U £uft t)at ober nicht, barf ja

eigentlich nicht mitgelten.

Sülenfchen, bie einmal 2Baffer»fturen unb roas ba3u ge»

hört, oiel ©etoegung in freier £uft ufto., gebraucht hohen,

bie fefcen bie ßebensroeife auch fort, es muh ihnen 3ur

Statur toerben. 2ßas gibt eine £ur in biefer 91nftalt ober

aud) 3 . ©. burch SDtagnetismus für Sicherftellung für fpä»

tere 3eit? Das tut eben folche ftur, unb nichts ift ja nötiger

für unfern Giranten.

§ier ift's bod) fehr, fehr einfam ohne Sie, Sie fud>e unb

bente ich allenthalben. ftämen Sie hoch halb, id) mag
aber jefct grabe nicht 3hnen oiel oorbitten, biefe SReife ift

fo erträglich, als fie 3hnen nur toerben lann, beffen toill

id) mich freuen.

Stun toill ich aud) enblid) fdhliehen, bamit ber ©rief heute

aud) noch roeg tommt.

SEaufenb unb taufenb ©rüfje oon

Shrem

Johannes.

SIbreffe:

3In $rau ©lara Schumannm
Ungarn

[©oftftempel] $otel be I'Crurope

Düffelborf Saljnhof 22/11 6—7.
G$umann*Brafims'Btfeftoe$feI. I. 12
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98.

93ral)ms an Clara.

Düffelborf, Dienstag abenb ben 26. gebruar 1856.

Kid)t mal)r, ©eliebte (ober.gel. greunbin), id) bin ein

artiges ftinb? 3eW &abe id) wir t)übfdjes Rapier 1
) unb ftu*

oerts geholt, meil meine liebe Clara es münfd)t. Dafür aber

Ijabe id) jefet 2 pfeifen, unb jetjt eben l)abe id) mir bie lange

türfifdje angeftedt! SOlüHen bie aud) fort?

So oft id) mir bie pfeife ftopfe, benfe id) mir, toie fdjön

es märe, roenn id) einen f)übfd)en Dabafsbeutel (too audj

fjübfd) oiel f)ineingel)t) oon ber frönen tjoljen grau f)ätte.

3d) fann mir gar feinen laufen, jebe 3 i0fl**enfifte ift mir

fonft ebenfogut.

©eftern f)abe id) ein fleines 93enebictus 2
) (fanonifd)) für

4 Stimmen gefd>rieben, bas mir red)t fjübfd) flingt. 2>d)

fpiele oiel, 23ad) unb ©eetljooen, unb benfe immer babei

an Sie; manchmal brelje icf) mid) 3ur Seite, toeil icf) Sie gern

Über bie fd)öne Stelle freunblid) anfefjen toill.

§eute abenb l)abe id)'s mir in 3f>rem 3iwmer gemütlid)

madjen laffen unb fdjreibe aud) jefct ba.

©eftern toar id) imDljeater, ftätd>en oon§eilbronn tourbe

gegeben, Slber gräfjlid) mar's 3ugefd)nitten. ftleift ift nun

ein fo großer ßiebling oon mir toie roenige, Seine Sdjau*

fpiele unb ©r3äf)lungen Iefe id) immer mit bemfelben ©nt*

Süden unb lieber toie alles anbere Keue.

Der Kitter SEBetter oom Strahl (©iers) mar fef>r gut,

aber ber ein3ige ©ute. 9Kand)e S3enen madjten mir grofce

x
) Der ©rief ift auf gelbem Softpapier getrieben, in bas oben

Hnfs ein SRofen3toeig eingeprägt ift. Da3u non Stamms' ganb: „gür
Clara", auf bem 3toeiten Sogen: „SBieber btofj für Clara". Darunter

3toei mit ber gebet ge3eict)nete SRofen.

2
) Sraf)ms=3oacI)irn I, S. 136, 147. Halbe cf I, S. 277, 385.
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greube, fo Iebenbig 3U fef)n, Sic fjaben ja bas StüdE mit

mir gelefen, fdjtDärmt's Sfmen nldE)t oft im Äopf Ejerum?

SDtorgen fjeifct's früf) aufftefm!

Die aJtäbdjen 1
) 3U erroarten. 2Bas fangen bie nur an!

3 SBüberbogen 3um 2lusfcf)neiben unb ein 93ucf) in 2 teilen

gebe icf) if)nen mit.

2Bie foll ba geteilt toerben, unb of>ne bem gef)t's ja nicf)t

gut! 3$ merb's ifmen recf)t pfiffig geben, bafc leine ein

befonberes SRedjt barauf fjat, bann mögen fie fid) oer*

tragen.

gerbtnanb ift 3u faul, ßubtoig 3U eigenfinnig, gelir noef)

niel mel)r 3U eigenfinnig, ©enefjen ift nur nodE) 3u leiben*

fdjaftlicf), finb aber boef) alle fefjr nett unb lieb. gerb. f>at

geftern Diel ftlapfe gelriegt, toeil er ntdfjt Iefen toollte,

©rofee ÜTbereinfunft, toas jeber ben 9JtäbdE)en morgen gibt!

Sri. fiefer Slpfelfinen unb Scf)ofoIabe, grl. eignes 5lpfel,

Sertfja Sutterbrot unb icf) ftillfdEjroeigenb 23üd)er.

grl. SBittgenftein toill unterrichtet fein, Sonnabenb 3U*

erft roieber. gnoentionen unb Sinfonien oon 23acf) foll

fie fpielen, bamit fie einmal fonfus im Scljtocirmen roirb

unb einfefjen lernt, ba& man nicE)t immer bei ber SDtufif

3u „aefjen" braucht ober o=adf)ett fann. 2Bie roirb if)r toerben

babei!

lRecf)t erfreut f)abe icf) midf) heute über g^ren ©rief unb

f)auptfäcf)licf), bafj Sie bie 3i0euner 2
) gehört. Das roünfcfje

idf) mir lange!

Da toollt' icf) ftubieren, behalten unb notieren!

Überhaupt freue id(j mich barauf, toas Sie mir oon ben

Ungarn unb 3t0eunern et3äl)len toerben. Das ift bodE) ein

J
) Die älteften £öd)ter, bie über §annot>er nad) £eip3tg reiften.

Srai)ms=3oaÄ)im I, <5. 120. fiifcmann II, S. 404.
2
) 3« tpeft. „SBie »iel mufjte id) an Johannes babei benlen, tute Ijätte

' ben bas entlädt", Reifet es im Xagebud). £itjmann II, <3. 402.

12*
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befonberes 33oIf. 33on SRemdnqi 1
) fonnte id) ntrf)t bas Sledjte

lernen, er Brachte 3Uüiel £üge Ijtnein.

§eute ^abe id) Dtten bie Stimmen gefdjidt unb gtoet

SBergeidmiffe gemalt, mie Sie befohlen Ijaben.

Silles in fdjönfter Drbnung.

gür ßeipäig f)ötte id) nun mol)I einige 93itten, unb menn

Sie 3f)nen nid)t 3U Diel 50tiif)e machen, mödjte id) fte erfüllt

fefjen.

können Sie mir bie A b e g g=23ariationen (ftiftner), bas

Toccata ($ofmeifter) unb bie Stimmen 3umÄlaoier=Cluartett

(id) gab 3f)nen meine) mitbringen? Damit id)einbinben

Iaffen !ann, mas meine befonbere ßuft ift.

93ertl)a grüfet fef)t.

Sßann fpielen Sie in ^ßrag 2
), unb mann unb moljin reifen

Sie oon ba, enblid) liierter?

3d> fe^ne Sie redjt gerbet, alle Dage meljr.

©ute 9tad)t, taufenb ©rüfee, bie f)er3lid)ften.

3^r

Sofjannes.

99.

Sraljms an ©Iara.

SRittmod) mittag, Düffelborf, ben 5. 9Jtär3 1856.

ßiebfte ©lara,

eben fommt ein lieber ©rief non Slinen mit einem gan3

Ijerrlidjen Programm. Die merben immer fdjönerl 3d)

mufe Simen jefct einige Seilen fdjreiben, mir lommt bie 3eit

bis Slbenb lang nor. Das ift eigentlich bei mir bie gefetj*

mäßige 3um Sd)reiben.

J
) ©buatb 9?emdni)i, ungavijdier ©eiger. SOlofer, Soadjim I, S. 161f.

2
) 6. unb 9. 5OTät3.
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Aber [o fdjön ging [cs] 3hnen ja mohl noch auf leinet Aeife

jefet mie bort 1
), id) habe immer bie größte greube barüber.

Das mad)t 3hnen aud) mof)I ben ©ebanfen an ©nglanb

etmas leister.

Das ©ud) oon ber Arnim merbe id) nicht öffnen, id) fann's

nicht übers $er3 bringen; es ift fo f)üb[d) eingepadt mit grü=

nem ©anb, baran haben Sie noch gemifc greube.

©in ©rief aus ©nglanb fommt mit, id) muhte hinten unb

Dorn hineinfehen, aber man ermartet Sie!

©eftern mar id) bei grt. ßefer mit ©rimm. Die junge

©Ianc mar ba, unb ich habe mich orbentlidj erfreut über bie

frifche Schönheit.

3oad)itn fd>rieb mir unb fd)icfte mir einen [©rief oon]

Daoib (3hre Angelegenheit betreffenb) unb einen oon grl.

«Oiepfenbug mit.

Der ©rief oon Daoib ift recht erfreulich; fcf)on als ich in

£. toar, mar alles in fchönfter Drbnung, unb follte es los*

gehen, „nur berebet müfcte noch merben", jefct mieber, unb

bittet D. „3oad)im möge ja fommen, bamit fie fd)ön über*

legen fönnten".

grl. o. SA. läbt mich ein nad) Detmolb, ich flehe aber hoch

nicht anbers, als mit beftimmter Ausficht auf ©erbienft,

3eit habe ich oiel genug oerfdjmenbet. 3- fchreibt bann, er

mill Arbeiten fchicfen
2
), erinnern Sie ihn bod) unb treiben Sie

ihn in §. 9Jlir mürbe recht oergnügt beim Arbeiten fein,

menn fo hin unb her gefdjidt mürbe mit ©emerfungen unb

Steuern oerfehen.

3d) fdhmelge in «Ao3arts Sonaten!

Dann merfe ich ben itirnberger 3
)
mütenb 3U unb meg.

!) 3n SBien unb )pe[t. £ti)mann II, S. 396ff.

2
) Äontrapunttifdje Stubien. 23rai)ms=3oad)im I, S. 120 f.

3
) 3oI)ann SßbilippÄimbcrger, SCRulifttjeotctitcr bes 18.3al)rl)unbcrts,

„Die Äun[t bes reinen Saljes", „©tunbfäfee bes ©enera(baf[es".
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Dofe Sie aber gletcf) nacf) einem Sabafsbeutel laufen!

3d) meinte, mir wollten ben f)ier einmal gemütlicf)

finben

!

3dl) mufe audE) felbft fudEjen, es mufc irgenbwo baran ein

Heiner $Iatj frei fein, für 3wei 93udf)ftaben ober fonft was;
burdE) eine H. 2Tafcf)e für Sd)toamm etwa tönnte bas bann
natürlich unb ungegroungen gemacht werben.

3<f) befomme SdE)önf)eitsfinn, nicfjt wafjr? 3a, wenn man
fo lange mit einer fcfjßnen grau umgebt unb alles immer
f)übfd) gefdEmtadEooIl unb fjerglict) 3ugleicf) fief)t, bann friegt

man bocfj etwas ab. 3dE) f>abe aber gar nidE)t natürliche Se=
gabung ba3 U.

®ie oier £>ürerfdEjen Slpoftel fiabe idE) mir oon ber SDSanb

genommen, wo fie mir 3U f>ocf) gingen. Sie liegen auf bem
Sofa, bamit icf) fie befeljen fann.

(Eine fdfjrecfenerregenbe ^ßrebigt für unartige ftinber lege

id) 3f)uen bei (mit befanntem Sert!). 9Jtit oielem $att)os

3U fingen!

9>tun mufe ich wohl fchliefeen, effen gehn unb bann bei

3ung bie erfte Stunbe geben. 3$ oerfitje immer bie 3eit

beim Schreiben fo, icf) benfe bann mehr an Sie als icf)

fcf)reibe.

2Bie lange bleiben Sie benn in £eip3ig unb in $rag?
Schreiben Sie mir oon bem SBegegnis mit 3^em Sßater,

unb ob alles ohne SSrger unb Sßerbrufc 1
) abgehen wirb.

Seien Sie taufenbmal gegrüßt, meine geliebte Clara.

kommen Sie halb, ich warte fehnlidfj wie noch nie.

3n aller £iebe

3hr

3o^annes,

x
) üitjmann II, S. 403.
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100 .

Stamms an Clara.

Düffelborf, ben lß.SOlai 1
)
1856.

©eliebtefte Clara,

aber t>eut' fam ein fcfjöner ©rief, oon fo t)crrltrf)er fiänge,

bafe man orbentlicf) roie betfammen unb im f^önften ©lau»

bern mar. Sftorgen oerliert fid) enblid) bie Iefete äußere

Spur bes Heftes 2
); §. 93öie. Cr ift um 10 Wf)r früf) nadj

Clberfelb, unb id) ermattete if)n eigentlich ben ©adjm., roo

er nad) 5töln unb roeiter abfahren roolltc. Cr tommt aber

mot)I erft in einer St. (um 9 Uf>r) ober morgen früh- Sdj

freue mid) auf bie 9tuhe, bie bann fommt.

Son ©rimm hatte ich heute ein roenig ©rief, bafe er fefjr

oergniigt ift.

Cin Pfarrer in ber Sd)toei3 hat mir ©ebidjte 3ugefdf)icft,

geiftlid)e, mit einem freunblidjen ©rief, Seiber paffen fie

mir nicht 3ur ftompofition, fie finb 3U mobern. 3<h hätte

mid) fonft feljr gefreut.

Stodtjaufen habe id) geftern früf) toieber bei Ol. gefehen.

Cr fingt tounberfdjön Sieber, bie fd)önften oon Sd)U=bert

unb »mann.

Schabe um bas eroige transponieren.

3df) ärgere midi), bafc Sie 6 lange Seiten 3erriffen haben!

SJteine fjuge 3
) roill id) nod) nicht roieber beilegen, id) übe

fie jefet grabe, es geht mit ber Orgel merltoürbig beffer! ©is

Sie roieberlommen, aber aud) nicht eher, roerbe idj's für

1) stm 16. äliära mar (Hora toieber nad) Düffelborf 3uvüdfgefef>rt

unb batte am 8. Utprtt bie »letberebete Steife nad) ©nglanb angetreten.

£lbmantt II, S. 403 u. 405.

2
) Des 34. StieberrbeinifcEjen SDtufilfeftes In Dü[[eIborf, bas SBratjms

bie SBelanntfdiaft mit Sbeobor 5tird)ner unb Sulius Stodtjaufen oer=

mittette. Äatbed I, S. 283f.

») guge tn Asmolt, mit ber (le S8ral)ms 3U leinem ©eburtstag

überrafdit batte, ßitjmann II, S. 412.
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Sic weit genug gebracht f)aben. 3ft 3f)nen aucf) bas Orgel*

fptel fo fdfjwer gefallen? 2Bof)l nicf)t. ©rimm fjabe icf) nicf)t

»orgefpielt.

(3$ folge 3^rem ©rief.)

Über ben Sfjafefpeare bin icf) gan3 glücffidf). 3cf) freue

rnid), roenn Sie wieberfommen, mufjt Du es immer laut oor*

lefen, unb icf) f)öre Dir 3U, allein madfjt's mir jefct nicfjt bie

rechte Sreube, icf) weife aucf) 3U wenig mefer bie Slusfpradfee etc.

SRit bem ©ies unb SQSegeler x
) fjaft Du wofef nicfet gan3

recfjt. 3cf) erinnere nidfet genug, um beftimmt fagen su

fönnen. 9fber, was follte aus aller gefcf)icf)tltcf)en fjotfdfeung

unb allen Siograpfeien werben, wenn fie immer mit SRücf*

fid^t gefdferieben würben. ©ine ©iograpfeie, wie Du fie etwa

über Deinen ©obert fdjreiben würbeft, wäre gewife fefer

fcf)ön 3U lefen, aber wär' fie aucf) gewife oon SBert für bie

©efcfjidfeie?

Die Ouo. 3U ftßnig Stephan femte icf) wenig unb feabe

fie nie gehört. SIber fie [ift] eine Opus3af)l über 100! Die

wirb fidf) fcf)on gewafdfeen feaben. ©eetfeooens ©riefe an

5Ries wegen Missa op. 106 unb ©elb finb wof)l nicfet fo

gefäferlidj 3u nehmen. So nötig f)at er wof)l nicf)t bas ©elb

gehabt, es war wofjl SIngft ober Sorge (unnötige).

©ei grl. fiefer ift alles beforgt.

Der Gradus ad Parnassum ift nicf)t mefer 3U feaben.

SRur laufen Sie feine Sänbelfcfje Partitur.

3m näcfeften [3af)r] ($änbels 100 1) beginnt eine §änbel=

Ausgabe grabe wie bie ©ad). §ärtel er3äf)lte mir's, unb icf)

f)abe midE) gleidf) abonniert. 3$ Ijabe io jebenfalls eljer

affe 3of)t 5 % übrig, als jemals ein paarmal fo oief. Sollten

bie 5tlaüier=Sacf)en fef)r billig fein unb Sie fiefdfeonfeaben,

fo wäre mir's eine gfteube, benn wann brängen [bränge

x
) SEDegeler unb SRies. SBiogropbÜtf)« Slotigen über 23eetI)Oüen (1838).
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matt?] fiel) öurcf) all bie Partituren burcl). 9lbet toie toenig

nötig finb bie bem, ber ©acf>s Suiten unb trugen f)at! PIfo

taufen Sie fie nicf)t, toemt fie niefjt fel>r billig finb.

Schreiben Sie mir ben Preis.

Pur teine 5tlaoieraus3üge, bie fann id) nid)t leiben.

Übrigens ift 3—4 % ein enormer Preis für folctje Finger.

9Pan f)at I)ier 3u 1—2 %. Puf bas ©las freue ict) midj fel)r,

bas ift nötig. Unb an ein ©efdjent für 3l>ren 90tann toill

id) benten.

©eftern toar ict) im Piallaften, roo eine Poffe nad) $ans

Sad)s reetjt f)übfd) gegeben toarb, mit rei3enber Deforation.

Durdjgeljenbs toar febofi) leiber Ptufit oon Pto3art unb aud)

©eetljooen benufct, 3erreifjenb [?], roas mid) ermübete unb

oft ärgerte.

©öie tommt nid)t meljr, es ift über 9.

3d) felme mid) orbentlid), bafe biefe letjte ©de bes fjeftes

gan3 fd)toinbet.

Da tommt er!

Unb jefet ift er toieber roeg!

Sn einem Sagen fjerauf, alles herunter gefjolt unb jefct

nad) bem Kölner ©af)nI)of. ©r toill über Ptain3 ,
Sßeimar

unb Sena naef) §bg.

©on §bg. tjatte id) ©rief, bafe alles gut ftänbe. ©s ift

noct) talt ba, bei 3f)nen toof)I noef) meljr. §ier blütm bie

itaftanien, toie im Sommer über ifttjier ber Saling; eigent*

lid) root)l faft oorbei?

3d) toill bodE) meine neulidje Überrumpelung nidjt gleich

toaljrneljmett! 1
).

Pber um eins toill ict) Di cf) noef) bitten. SBirf nid)t ein

fdjönes $utbanb ober bergl. roeg, fonbern gib mir's. Sei)

lege es gern um Deine ©riefe ober fonft Siebes.

!) Sögt, ben folgenben ©rief.
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Ober gebraute es als ßefeseidjen.

£ad)e midj nid)t aus.

Daufenb ©rüfje unb alles ßiebe Dir

Dein

3of)annes-

Gin ©rief oon ©ertlja mit ben ©taiblumen.

101 .

Sraljms an Glara.

Den 24. ©tat 1856 abenbs.

Geliebte Glara,

id) fjatte 3f)nen ben ©adjmittag einen ©rief getrieben,

jetjt lommt ein fo lieber langer ©rief oon 3f)nen, bafe es

bod) nur ein geringes 3eitE)cn bes Danies ift, toenn id) ben

gefd>riebenen 3U fd)Ied)t finbe unb nod) einmal anfange.

3d) bin bod) nod) ebenfo fef>r, na$ bem Ijeut. ©rief eigent*

Iid) nod) mef)r, ber ©teinung, Sie fällten 3urüdlommen,

toenn's nidE)t mefjr gef)t. Sie toerben anberes 3af)r ebenfo*

gut toieber aufgeforbert, toenn Sie ietjt aud) ©er*

fpredmngen nid)t galten.

Gs toeifs es bod) feber, bafe eben 3f)re Gefunbfjeit Sie

nur oeranlafet. 3dj badjte — roie oft baran, 3u 3f)uen 3U

gefjen. ©ber id) fürchtete bas ttnpaffenbe. Gs fommt ja

alles in bie 3eüungen. Da id) aud) eben 3f>re frühere ©b*

reife oon Gnglfanb] nid)t für fo folgereidj tjalte roie Sie

jetjt, fo lonnte id) mid) um fo toeniger entfd)Iiefeen.

3d) finbe gan3 entfdüeben, Sie lönnen rut)ig öftrer an*

gegriffenen ©efunbfjeit toegen alles abfagen unb im näd)=

ften 3af)r toirb man Sie ebenfo freunblidj empfangen.

©Sie gern läme id)! ©ber gei)t bas? ©3enn ©argiel f)in=

ginge, ba fßnnten bie ßeute nid)ts fagen, aber es ift bod) 3u

auffallenb, toenn id), ot)ne toas 3u tun 3u fjaben, f)in!omme.
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3<f) f)abe fcf)on barart gebadjt, baf) id) wof)l bis 3um näd)=

ften 3af)r ein paffabler Drget=98irtuos [ein lönnte, bann

reiften mir 3ufammen, unb id) fjinge bas Älaoierfpiel an

ben Waget, um immer mit Dir 3ufammen reifen 3U tbnnen.

Wlerlwürbig, icf) bin bod) gar fein fenfttioer SOtenfd), gän3=

Iid) neroen* unb fpmpatfjienlos, unb fjeute trieb mid/s fo

fel>r unb immerfort, 3f)nen über Deftamente 3u fdjreiben,

woran id) übrigens überhaupt oft bente. 3dj roollte immer
meines machen, meine göttliche gaulfyeit oerl)inberi's, unb

toenn id) nod) fo ernft geftimmt bin.

93on 3f>nen ift bas fef>r red)t, bafc Sie für alle gälte ge*

forgt f)aben, aber um ©otteswillen, tun Sie fo etwas nur

ja immer mit fo wenig Aufregung wie möglidj; eben aller

möglichen gälte wegen, aber ol)ne befonbers an fd)limme

3U benlen ober gar ängftlidj 3U benlen. 2Bie man fid) ans

Dreppengelänber lel)nt, um fidjer 3U ge^en, aber of>ne furdjt*

fam ans galten 3U benlen.

3$ mödjte, Sie legten einen 3ettel auf meine ©riefe,

bafc fie näc^ft 3f)nen nur unb gleidj mir gehören, wie id)

es immer mit ben 3fü*n wachen wollte unb audj werbe.

2lber id) benfe immer, Sie feE>en ein,, bafj Sie bälber

fommenlömten. Siemüffen. Csiftbodjaud) jebenfaltsbeffer,

Sie müffen fid) anberes 3ctE)r erft wieber etwas 5ld)tung

erwerben, als Sie fönnen oielleidjt überhaupt gar nicf)t

bie 2ld)tung ber Gnglänber gebrauten, weil Sie Iran! finb.

,,3d) will bod) meine neulidje Überrumpelung nidjt gleid)

wal)rnef)men."

Die mit bem „Du" nämlidf). 3$ bad)te, id) wollte bod)

nid)t Deine augenbltdlidje ©üte unb ßiebe benufeen, es

möd)te Dir fpäter nid)t red)t fein. Deshalb fdjreibe id^ aud)

nod) immer per Sie. Diefe Belagerung unb Groberungs*

gefd^idE)te f)at benn audl) wol)I 3ufammenbang mit ber un*

beantworteten grage? Ober nicfjt?
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Oas ©las fjabe idf) leibet nocf) nicEjt-

2>d) freue tnid) barauf unb marte fef)rtlttf).

Oie Orgeln in ben fton3ertfäIen finb fef)r praftifd) für

uns oieIIeid)t im näd)ften 3<3)r; aber überhaupt f<f)ön.

Oaf) Sie bisroeilen SBIätter 3erreifeen, ärgert midi) fef)r,

benn id) beläme gern mef>r unb immer metjr, menn audj

traurige. 33) erroarte bod) feine luftigen. 3n ben ftoffer

für Stodfjaufen lege icf) nocf) ein liebes iftotenbud), aus bem

Sie oft bes 9lbenbs fpielen müffen, befonbers meine Sieb*

linge.

3dE) mödjte, Sie hefteten mir 3f)re Sriefe immer fo fjübfdf),

unb icf) möchte, es toäre aucf) immer nötig.

Oie Sffnberung meiner 3uge fcfjicfe icf) fjauptfädfjlicf) bes

f)üb|cf)en Rapiers roegen (oon 3oadjim). 2lber es ift gräfc

lief), fo Kein fd)reiben 3U müffen.

Oaufenb ©rüfoe, liebe ©Iara, f>abe mid) recf)t lieb, roie

icf) Oidf)

Dein

3of)annes.

102 .

©raf>ms an ©Iara.

Oüffelborf, ben 31. Sftai, abenbs 8 tlf)r [1856].

SDteine geliebte ©Iara,

idj möchte, id) fönnte Oir fo 3ärtlicf) fdfjreiben, roie icf)

Oid) liebe, unb fo oiel fiiebes unb ©utes tun, roie icf) Oir's

toünfdje. Ou bift mir fo urtenblicf) lieb, bafe icf) es gar nicfjt’

fagen fann. 3n einemfort möcfjte id) Oid) ßiebling unb

alles mögliche nennen, o[)ne fatt 3U roerben, Dir 3U fcfunei«

d)eln. 2ßenn bas fo fort gef)t, mufe icf) Oicf) fpäter unter ©las

fefcen ober fparen unb in ©olb faffen Iaffen.

könnte id) bod) mit Dir unb meinen ©Item immer in

einer Stabt leben! 2Bie oft toünfdfje id) mir bas.
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3cf) l)abe richtig neulid) oergeffen, bas Programm 1
)
bei=

3ulegen, alfo t)eute. ©eftern mittag toaren erft 15 Stiletts

in ftöln oerlauft, unb am Slbenb roar’s aud) nid^t red)t be=

fetjt. Das ftöln!

Slber tjerrlid) fang er bie 50tüllerlieber! 3d) tjabe nod) nie

folgen ©enufe oom ßieberfingen gehabt mie geftern abenb.

9trgerlict) mar nur bas emige ©eräufd). 9Bie oertieft man

fid) in bie ßieber unb burd)lebt fo t>iel.

fiaffen Sie fie fiel) bod) im 3ufamntenl)ang oorfittgen, nid)t

ein3eln, aber — oergtfj nid)t, aud) bie ©ebid)te orbentlid)

erft 3U Iefen, um bas ©an3e mit burdileben 3U fönnen.

Das ift nun mein §auptfpaf}, abenbs beim 3uf>ettgef)en

red)t uiel Speltafel 3U madjen unb ausgelaffen luftig 3U

fein. Das l)abe itl) nod) oon ben ftinberjaf)ren bemalten.

2>d) fdjlafe gern in ©efellfdjaft. So geftern mit S[todf>aufen]

3al)n 2
) unb Dietrid), ba l)abe id) eine föniglid>e gfreube an

allem $ftarren3eug unb merbe gar nid)t mübe.

St. gab mir geftern fo ein 0reuer3eug, mie id) Dir mitgab,

unb als id)'s öffnete, mertte id) ©olb barin, id) gab's il)m

!) Des Äonjerts, bas er am 29. SCRai mit Stodhaufen in Äöln gab

Äalbed I, S. 287.

Honjert bes $errn Sules Stodhaufen im Saale ber fiefegefelb

fe^aft, Donnerstag ben 29. Sftai 1850. Programm. 1. Ütrie aus „3ean

beißaris" oonSBopelbieu, oorgetragen oon |>errn Stodhaufen. 2. 33a=

riationen oon £. oan SBeethooen (Esbur), oorgetragen oon$errn 3o*

fjaitnes SBratjms. 3. Duett aus „3ofeph in Slgppten" oonSOiflju!, oor»

getragen oon 5rau ip** aus Diiffelborf unb bem £ on 3 ert g e b er. - 4. £ie»

ber 9tr. 15, 16, 17 aus ber „frönen SOlütlerin" oon gran3 Säubert, oor=

getragen oom Äon 3 ertgeber. 5. ipianoforteoortrag bes §errn 3®'

pannes 23rahms, a) SRomance oon (Hara Schumann (op. 21), 9tr. I,

b) 3mpromptu oon g. Schubert, Fmoll, c) gugein Amoll oon 3- S.SBad).

6. Slrie aus„Le Nozze di Figaro“ oon JJiojatt, oorgetragen oon fffrau
sp.

7. „£ieber": a) Süßenn bu 3U ben SBIumen gehft, oon ütibert Dtetrid),

b) Sllonbnadjt, c) f5rüf)Ilngsnad)t, oon 9t. Schumann, oorgetragen oom

fton 3 ertgeber.
2

) «profeffor Otto 3ahn, ber 2>to3artbiograpb.
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toieber unb lief baoon, tue« icf) burchaus nicht (Selb ge*

roollt Ejatte. Stun fanb ich's naef) feiner SIbreife heute in

meiner 3 t9arrentafche.

5 ftriebrichsbor. 3<h mu| nun geftehen, bah ich eigentlich

— gelbgierig bin unb gern manchmal t>iel (Selb friege, aber

mir ift's hoch fatal. Suche hoch w erfahren, ob er es übrig

hat, fonft möchte ich's nicht behalten, Sefümmere Dich nicht,

toenn es nicht möglich ift, ein Schreibbing 3um 8. 3uni
hierher 3u fhiefen. 3<h habe gleich heute früh inftöln Deinem
Robert ben allergröhten SItlas gefauft, 83 riefige ftarten,

fhön gebunben unb neu. Seim Antiquar, bemunbere mich,

für midh habe ich fein Sud) gefauft. Dann nehme ich ben

Äosmos=9ltIas noch mit.

ftommt aber Dein Schreibbing, fo bitte ich Sich, Iah midh

ben SItlas fchenfen!

Doch nur, toenn Dir's recht ift unb Du nicht gern oiel

fchenfft.

3<h ftrtbe eigentlich» bie 2 Sltlaffe feien genug, es möchte

ihn 3U oieles aufregen. Das 3um Droft, toenn Dein (Sefhenf

nicht fommt.

Der grofje Sltlas ift prachtooll!

Son Deinem Sruber fanb ich beifolgenben Srief oor

mit ber Schreibtafcfje.

Son Dir fanb ich einen lieben Srief oor.

NB. Steues über Stöbert fagten mir bie Stowte nicht 1
),

nur bafe er oor längerer 3eit fich ben gröhten Sttlas toünfchte.

Seht Dein Srief.

Stach Dftenbe 2
) fomme idh, unb bie See toollen toir uns

O <5d)on feit bem Slprll war Schumanns 3u[tanb non ben Süßten

für unheilbar erflärt worben, ftalbed I, S. 281, £i(jmann II. S. 411f.
2

) 23raf)ms empfing Clara am 4.3uli in Antwerpen. 9lm folgenben
3:ag malten [ie ben gemeinfamen Slusflug nad) Oftenbe, um 23ral)ms
bas StUeer 311 3eigen. 9lm 6 . langten fie toieber in Düffelbotf an. 91m
29. 3uli ftarb Gd)umann.
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fcf)ön 3u[ammen beferen, in 5lntroerpen, möchte id), gelten

notr uns nicht 3U lange auf, lieber halb an ben 3ü)etn,

- um bie ooilben Diere unb bie fd)öne Orgel bitte id).

©int.t Klems habe id) nad) 5t. unb Sonn mitgehabt. 3n
ber Kölner 3citung toerbe ict) gar [ef)r gelobt.

Unb nod) ein Spa[j. ©eftern abenb toaren toir lange

(in Köln) 3ufammen. filier, 5Rl)eintf)aler, ©ifdjof lam bann

fpäi. ©h e id) ihm nod) oorgeftellt tourbe, fdjofc er auf mid)

los, brüdte mir ungeheuer bie $anb, unb madjte mir bie

größten Komplimente.

Das f)atte id) gar nicht ertoariet, benn id) habe ihn nie

befud)t, unb meine Stellung als „3ufunftmufifer" macht

mid) ja 3U feinem natürlichen geinb.

©in ©elIo*5ton3ert oon §apbn tenn' id) nicht,

^ßolpphonie h^ftf ©ielftimmigfeit. Unb ©ielftimmig*

leit mub man jefct fef)r unterfdjeiben oon Sollgriffigfeit.

So ein Sadjfches 9Jteer oon Dßnen läfct fid) bod) mohl

nicht mit anbern Dergleichen?

NB. 2>d) oergeffe bod) noch meinen Kopf, roenn er nur mal

etroas toadelig toirbl £eute mittag fanb id) auch bie Borg»

nette oor! Unb bie ©läfer paffen, aber grabe unb bie ß.

ift rounberfd)5n, unb id) habe fie fdjon um unb Dich fdhon

bamit angefehn unb banfe Dir taufenbmal.

2>d) freue mid) über ben prächtigen 3utoachs Deiner

Sibliothef. Die Ouartette! 2Bas bebeutet benn: Sfch* [?]

©larat?] 1
) ffirfläre mir's ja! 9lber fdhreibe halb unb fdjon

unb lieb. Deine ©riefe finb mir xoie Küffe. kleiner ©Itern

©eburtstage finb in ben nädhften Dagen. 3<h habe ihuen

50 Daler gefdhidt, mit ber bringenben ©itte, fie 3U oer»

brauchen, unb einen Daler 3u ißunfcf) unb Kuchen.

x
) Seil unleferlid).
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3cf) rnödjte roofel ba fein.

Unb audl) ba.

Unb aud) f)ier feaben meine Clara.

$er3lid) grüfee icf) Didf).

Dein

Spannes.

103.

23ral)ms an Clara.

Hamburg, SRittroodf), ben 22. Oftober 1 1856.

Sßieber einmal ben erften ©rufe aus ber fjerne, meine

liebe Clara, unb jebesmal mit mef)t Siebe unb 23eref)rung

fdjreibe id) ifm Dir, fönnteft Du bas recf)t empfinben unb

frof) barüber fein.

3<ä) f)abe alle f)ier im erroünfdjten Sßofjlfein angetroffen.

Der SBagen fam früher als geroötjnlid), unb fo liefen

Sfrife, 93ater unb icf) uns bie ftreu3 unb bie Ouer oorbei.

S5on Dir fpradjjen roir oiel, fie lieben Dicf) alle fo fef>r

!

Sie fprad)en oon nichts oiel als oon Dir unb — Dr.

ftrüger.

3n $annooer faf) id) 2>oad)im. Cs roar eine gute, nüfe=

IidE>e Stunbe

Die Dour oon $annooer nad) $bg. ift aber bod) entfefelidE)

Iangtoeilig, unb badete icf) oiel an Did), toie oiel Du folget

unb fd)Iimmerer Oteifetage fjaft.

Otten roar fieute früf) f)ier unb braute mir aud) einen

if>m aus ©erfau 2
) 3urüdgefcf)idten ©rief, in bem er fef)r

l)et3lid)e Sßorte über Roberts Dob fcfjrieb. Darin alfo fiaben

roir if)m bod) unredE)t getan

J
) Stm 29. 3ull batte Stöbert Schumann in ©nbentd) ausgelitten.

93is 3um 21. Dftober toar 58rat)ms in Süffelborf geroefen unb bann
nad) Hamburg 3urüdgelet)rt. Sitjmann III, S. 15f.

2
) ©om 14. Sluguft bis 13. September toar Clara mit Stamms unb

feiner Sd)roefter in ©erfau geroefen. £ifcmann III, S. 10.
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Dttens «Programm i|t : «Dlanfreb

G Dmxftonsert 1
)

unb Duo. 3 . b. Slbenceragen.

3$ roill oid an DidE) benfen, meine Clara, id) mufe es.

«Plöge nur Deine ©efunbfjeitDir red)t bleiben, Slnbres fann

man Dir nici)t toünfdEjen.

Das mögliche ©ute fommt Dir oon [elbft, unb toas [d£)limm

unb traurig ift, bas änbert fein SBunfcf).

3n 14 Dagen fepen xoir uns unb toollen uns frö^Iirfje

Dage madjen!

SPlit bent Srliigel fcfjeint es feine «Pot 3U f)aben, id) gefje

fjeute früt) banacf). SOtorgen mittag um 2 probiere id) oielleicf)t

.

fiebe redfjt toofd, unb benfe red)t lieb unb fic&er an midi).

Schreibe mir, toie bie SReife ging 2
), unb ob Du bie «Ruinen

[cf)ön fonnig gefef)en f>a[t.

©riifee Deine iReifegefäfjrtin aud>

Sßarft Du gestern abenb bei ber Sefer?

Sei taufenbmal gegrüßt.

©an3 Dein

3oi)annes.

«Site grüfcen Did).

104.

Srafjms an Clara.

Hamburg, Dienstag früf), ben 28. Dftober 1856.

©eftern befam id) Deinen lieben 23rief, meine Clara; id)

toünfdfje mir nichts fefmltdjer, als Did) tröffen 3U fßnnen,

bod) xoie bas? StRir fommt es ja felbft [o unnennbar part

oor, toas Du leibeft, bafc mir ber©ebanfe baran fd)onnben muf}.

ftönnteft Du nur füllen, mit toeldijer Siebe id) fo oft an

J
) Das ©eetI)ouciifd)c Äonäert fpiettc ®ral)ins. Äalbecf I, <3. 246.

2
) 20n 22. Dftober toar Clara in ^Begleitung oon $vl. 3ungd 3U einer

itonjertfafjrt uad) granffurt, ftarlsrube unb §eibelberg aufgebrodjen.

S^umann-Sta^ms’Srfefwedjfel. I. 13
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Did) bettle, Du wäreft manchmal bod) getröftet. 3d) liebe

Did) unfäglid), meine Clara, rote es mir nur möglidj ift.

2Bie oieles l)aft Du aus meinem $er3en oerbrängt, unb

tuft es immer mefjr, id) merfe jebesmat mef)r, toenn idj

fern oon Dir bin. £afi Dir bas einen freunblici)en ©ebanfen

.

fein, bafe Du mid) jebesmal, toenn wir uns wieberfefjen,

mef>r gan3 l)aft.

fötidj fannft Du immer mit Deinen ©ebanfen bei

§eins fudjen, morgens, mittags unb nachts 3U $aus. 5lus=

gef)en tue id) fo wenig wie möglid)

9tad) 5tiel f)at ©räbener gefdjrieben, bie Antwort erfäfjrft

Du gleidj. Soll id) im ungünftigen Sali gleid) nad) ©öttingen

fdjreiben? Ober willft Du nid)t lieber 2Dage länger in

$bg. bleiben unb 3U 2Beif)nad)t beibes abmad)en, wo id)

bann oielleidjt oon Detmolb nad) ©öttingen fätne?

©on §errn SPtarrfen f)abe idj einen großen SOteerfcfjaum*

fopf gefd)enft befommen, ber oor 25 3af>ren in 3Qßien ge*

lauft würbe! IRedjt praftifdjes Seffent!

©on Bieter fommt ein ©rief mit, mir teilte er benn aud)

in Hoffnung auf fdjnellere Antwort bas Sßrojeft, bas er

3oad)im fdjrieb, mit, woran übrigens nichts ift.

Schreiben tuft Du mir wof)l, fo oft Du fannft, liebe Clara,

aber fdjide mir aud) jebe 3eile, bie Du mir fdjreibft, benn es

ift bas Crfreuenbfte, was id) f)ter f)abe.

£ebe woljl, meine Jmniggeliebte.

Dein

105.

3ot)annes.

©ral)ms an Clara.

Hamburg, Dienstag mittag, ben 25. ©ooember 1856.

£iebe Clara,

id) befomme nid)t fo oft ©riefe wie Du, freilid) längere

unb liebere^ aber ben anbern ©or3ug f)aft bu. 2>dj f)offe
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feeutenod) auf einen, benntdj möchte miffen, tote es mit Deiner

$anb gefet.

2Bir feaben Sonntag nod) oiel unb fd)ön mu[i3iert oon

SDtittag bis Ülbenb 1
). ©räbeners Drio, mein Quartett, bas

etmas beffer (oon 3oad)im natürlid) fd)ön) gefpielt aber

immer nod) feer3lid) fefer fcf)Ied)t. 3Bir coollten eben baran

3U üben anfangen, als 23öie fort mufete. 2Bir fpielten bann

nod) oiel, 3 . 23. bie 93ar. u. ^br.'Sötelobien oon 3oad)im
unb SPtärcfeenbilber mit 23ratfd>e, SRonbeau oon Säubert

unb Ratten feofeen ©enufe. ©efcfelafen rourbe menig, bei

mir tränten mir nod) Gierpunfd), maren bann lange nod)

munter (id) blieb bie 9tad)t mit im $oteI), unb morgens um
4 Ufer mußten mir aufftefeen, um 5 fufer Soacfeim meg.

Sötein Quartett feat er für einige Sage mitgenommen,

mir ift es feljr lieb, ba id) fcferiftlicfe immer mefer oon ifem er*

fafere. Dann tbnnte icfe's Dir fd)icten, menn Du millft

(fefereibe mir bas), ©s fefeeint fefer fefemer 3U fpielen 3U fein.

ftannftDu es bort benn lange probieren unb üben? Sonft

Hingt es abfdjeulicfe.

3efet padt ©Iife ben erften Safe bes fton3erts
2

) ein, ben

id) etmas leichter fürs Qrcfe. gemaefet feabe unb 3oad)im

fdfeiefe. 2Bir tonnten feier Ieiber niefet mefer finben.

2tuf geftern featte id) miefe fefer gefreut, ben erften Dag,

mo bas Äon3ert=©emirre oorüber, aber ben gan3en Dag

ftanben im Saal 3
) Arbeiter unb pufeten bie fünfter. Slbenbs,

als fie auffeörten, mar id) fo mübe unb oerftimmt, bafe id)

auefe baoonlief unb 3U ©räbener.

£eb mofel, liebe ©lara, id£) feabe niefets unb immer niofets

x
) $Im 22. war bie ffiebädjtuisfeier für S<f)Utnann geuaefen. ©rafjms»

3oad)tm I, S. 159ff.
2
) HtQ»ia!on3evt D molt, op. 15. 5\atbccJ, <5. 301 ff. flitjmann III,

S. 12.

3
) Des ^pianofortemogaäins t>on §elns.

13 *
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3U fdjreiben. Cr3ül)le mir halb wieber eine Sage fo hübfdj

wie neulich- Du follteft öfter ins Sweater unb ja ins 23)or=

walbfemSOtufeum 1
) gehn.

3d) wünfdje oft genug, Dir bisweilen nur ähnliches fdjiden

3U lönnen, als Deine lieblichen unb liebeoollen ©riefe finb.

3$ bin ein Strot)ferI unb gar nicht wert, bafe Du mich

fo in Dein $er3 fd)Iiefet, Du £iebe, Du herrliche Clara.

Dlber tu's nur immer, an unb in Dein $er3 ,
wie ich Dich«

Johannes.

106.

©rahms an Clara.

greitag mittag, ben 4. [5.] De3ember 1856.

SBieber fam Dein lieber ©rief mit einem oon Joachim,

meine Clara. Cr fd)idte mir ben fton3ertfafe mit oiel frönen

©Ieiftift«9toti3en. Der ©rief ift nur fur3 , fonft ftfjidte id) ihn.

Dein ©rief hat wieber ein rotes ©änbdjen im Knopfloch,

folglich fah id) ihn fd)on mit ©efpeft an. Unb meine Cf>r*

erbietung ftieg, er oerbient feine Drbensfdjleife.

(3oadhints ©rief behalte nur.)

Deine ©etrachtungen über ben 2Bert, ben ich deinem

unb g.s ©eifall gebe, finb bilettantifch! 2BeId)e greube mir

es ift, wenn meine Sachen greunben gefallen, weifet Du,

unb auch, oon wem id)'s am liebften hö*e. Denfe ich bann

aber über ben SDßert ber Sache nad), ba ift es natürlich etwas

anbers. Da möchte ich, jemanb, ber es unfreunblich anfiefet,

müfete hernach freunblid) fefen.

goad)im philofophiert unb benft oiel nach über SOtufif

unb was ihr frommt, unb weil ich feine ©ebanten herrlich

finbe, fo ift es mir immer fehr ermunternb, ftimmen meine

Sachen bamit.

Cs ift bas, wie oerfdjiebene gnftan3en bei ©erid)t, bie

hödjfte aber ift mir, wenn Dein liebeoolles ©emüt „ga" fagt.

!) 9. Slooembcr bis 14. Dejember lonäcviierte Cfnra in Üopcnbflßen.
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Über ben Sefelufe bes Quartetts fcfereibft Du fcfeön mir

3U Sinnen.

Concis nennt man eine gebrängte prä3ife gorm.

Scarlatti liebe idj nid)t ausnefemenb, bas maefet aber bie

(5IeicJ)f)eit feiner Sachen (in gorm unb ©fearafter), eingelne

©tüde fpiele icf) gern. 3$ feabe grabe einen guten Sanb.

Unb bann benfe ben Unterfcfjieb, bie ©3ernpfcf)e Ausgabe

ober biefe alte Ijerrlicfee befifeenü Deine SBorte über junge

ßeute erinnern midj fefer an Ottens Änaben. Gr flogt

fjeftig, bafe niemanb non ifenen ftubieren toill. Sogar bas

fcfjreibe icf) bem 3U, bafe ben Änaben niefets 3U toünfdjen

gelaffen roirb. Sie f)aben alle Spiele, alle ©üefeer. Üllle

großen Silbertoerfe im £aus feaben fie gefefeen, fo bafe icf)

neulief) mit bem kleinen burdjaus fein 2Beif)nacf)tsgefcf)ettf

ausbenfen fonnte. Sogar fein blaffes Slusfefeen (trofebem

er oiel ©etoegung f>at) fdjreibe id) bem Uberlabenfein 3U.

Äämeft Du Dienstag, toär's freilid) feerrlid), aber icf) roill

nidf)t 3ureben. Du roirft fefjon toegreifen, roenn es irgenbgefjt.

Das toirb mief) auef) oon Dag 3U Dag fealten.

©eftern abenb mufi3ierte icf) oiel bei 9Ioe. Sdteine Asmoll*

guge 1
) gefällt allen aufeerorbentlidj. Sonntag oerfuefee icf)

es roieber einmal auf ber Orgel. £ebe f)er3lidj toofel unb

füffe mief).

Dein 3of)annes.

107.

©rafems an ©lara.

Düffelborf, Dienstag mittag, ben 30. De3ember
2
)
1856.

Das ift txtirfUcl) ein feäfelidjer ©rufe, ber Dir oon £eip3ig

entgegengefefeieft toirb, liebe ©lara!

!) guge asrnoll für Orgel ohne Opusjapl. Sratims^ootflbn I,

6. 140. Utfemann II, <5 . 412. tfalbec! I, S. 273.

2
) 2Belf)nacf)ten fjatte Clara mit ben oler jüng[ten Äinbern unb

SBrafems jufammen in Düffelborf gefeiert.
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Sinb bie 93a[jftften benn ratet als gute SReujaferslieber?

2Iber icfe fartrt Dir ben fcfeönften Grfafe bafüt bieten als

(Stufe oon 9Rüncfeen. Denle Dir, ein bortiger «profeffot am

konferoatorium toill Dir ein klaoier=kon3ert toibmenü

Gr fcferieb an midfe Deiner ©breffe ufw. wegen.

Sdjo^ 1
) feeifet bet ©eglüdenbe. Dann ift ein redfet gut

mufifalifdfeer ©tann in ©Ründfeen, ben icfe am ©feein, in $an*

nocet unb £eip3ig 3um öftern gefefeen feabe, gran3 2©üll*

net 2
). Gr wirb Dir redfet angenefem, ba es fonft etwas leer

bort ausfefeen mag. Gr Tpielt nett klanter, etwas feart, aber

3. ©. bie Bbur*Sonate recfet wader.

komponiert audfe mit ©lüd, üßiegenlieber oot3ügIicfe

(b. fe. [anfte klaoierftüde ä la $eller). 2lls Stubien feat er

benn audfe (wie gewöfenlidfe) eine Sinfonie unb ein Streicfe*

quartett gemalt.

Die ©eife nacfe fieip3ig s
) war gewife recfet fdfeön für Didfe,

mit ber muntern 3ulie. Die wirb wofel grofe? unb feübfcfe?

SRufitalifcfe ©eues werbe icfe wofei aus £. nicfet erfaferen.

Gs ift bocfe 3iemlicfe oerrottet ba? Safer, ©eumann, §aupt*

mann, Senff, fie ftiefeln wofei alle nocfe bort feerum oon

$elbig 3um ©ewanbfeaus unb nad) £aus. ©on ber SRepfen*

bug featte idfe ©rief, icfe bin wieber nicfet gefommen! 3cfe

foll ifer einen Srlügel beforgen.

3d) fdjreibe biefer Dage ben erften Safe bes kon3erts

ins ©eine, erwarte ben lefeten Safe begierig oon 3.

2lud) male icfe an einem fanftenißorträt oon Dir, bas bann

2lbagio werben foll.

3<jfe bin unten in meiner Stube unb madfee mir feben

SERittag wieber mit gröfeter ©orfidfet unb oielem ©efeagen

ben kartoffelfalat in ber ©odfealle.

!) ©ernfearb ©$013.

2
) ©eit 1856 £ef)ter bes Rlooierfpiels am itonferoatonum.

3
) ßlljmann III, ©. 17 9lnm.
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3um ftongert, toenrt Du fpielft, münfdje icf) ©lüd unb

minbeftens einen redf)t [dE)önen ©rfatj für bas ©ntgeljenbe.

Voriges 3al)r toar bie 9Jlattf)äus=ipaniott, bas toär' Dir

aucf) tooI)I rec^t? £eb redE)t toof)I, Hebe, liebe Clara, grüfce

Deine SRäbcljen non mir unb bie in ben 2ßeg lontmenbe

DORufilmübe. Die 50lufiliebenbe aber füffe icf)

Dein

2>of)annes.



108.

Sraljms an Clara.

Düffelborf, am 5Reujaf)rstag 1857.

Siebe Clara,

beine lieben SBünfdje fürs neue 3^ finb ben 5Rad)m.

gelommen, id) (Riefte Dir fd>on oorljer unb jefct nod) toieber

bie f>er3licf)ften.

Sölir mufet Du nichts Sefferes toünfdjen, toas mir non

aufcen, gar oon Dir lammen fall, bas ift alles fdjön genug.

£Bünfd)e tun mir not! aber nur mir; id) habe oiel nötig,

aber nur id) lann mir's geben.

3<t) bin baoon abgelommen, oon geooiffen Dagen aus

mir $nberungen unb Steuerungen üor3unef)men, bas nüfct

mir nid)ts. (Sott gebe fo fein $eil, bafj allmäftfid) manches

fid) fdjöner in mir gehalten mag, id) gebe mein Deil mög»

Iid)ft.

Dir lann man nur toünfdjen, toas Du empfängft, oon Dir

braucht Du nichts, Du bift fd)ön.

SDtöge idj Dir immer greube madjen unb Deiner gfreunb*

fdjaft redjt roert toerben.

SReiner SRutter f)abe id) bie äRappe gefdjidt unb Clifen

ben Stift.

[Sd)Iufe bes Briefes fef)It.]
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109.

©taf)ms an Clara.

Düffelborf, Sonnabenb abenbs, bcn 30. SRai 1
) 1857.

907etnc liebe gute Clara,

morgen früf) gef)t's fort, nacf) Detmolb 2
). Scf) bente, icf)

bleibe toofjl bis Sonnabenb ba. 50tan toirb bodj aufgefjalten,

bie groben ufto.!

Schreib mir nur bortf)in, aucf) nacf) biefem nodl), lafe micf)

Deine liebe §anb nicf)t entbehren. SOtontag, ben 8 . benfe

icf) ben Stein 3
) für unfern ©eliebten 3u fetjert, in Deinem

Flamen toill idl)'s tun, unb gan3 an Dicf) benfen toie an if>n.

ffiielleicf)t finbe idf) benn aucf) in ©onn einen ©rief post

rest.? Dienstag frül) benle icf) aber roeiter 3u gef>n.

Der Stein, glaube icf), toirb Dir gefallen. Cr ift nicfjt grofj

unb fel>r einfacf). 9Iber alles fef>r gefd&macfooll, unb 3 . ©.

ber £orbeerfran3 oben fefjr fcf)ön ausgef)auen.

Die Schrift ift aucf) fcf)ön gotifdf).

3 cf) f)abe fcfjon alles besf)alb beforgt f)ier unb in ©onn,

fo ba& icf) Sötontag nur f)in3ufommen brauche.

2Benn Scfjröbter fann 4
), fommt er aucf).

©eftern fam mir ein lieber ©rief oon Dir, l)abe oielen

Dan! bafür.

3cf) fonnte toirflicf) toäljrenb bes Umool)Ifeins nicf)t fdjrei*

ben, roeil icf) Sieber unb Sötattigleit f)atte.

©ertf)a gef)t ben 8 . Sunt benn nacf) Clberfelb.

0 Über ©laras Steifen in ber erften §älfte bes Wahres f. ßifc*

mann III, S. 18 Slnm.

2
) Halbed I, 6. 314 ff.

3
) Der einfad>e Stein, ber bis 1880 auf Schumanns ©rab geftanben

bat. fitfcmann HI, S. 313 f.

4
) Der ©later Stbolf Scbröbter in Düffelborf, ber bas ©rabbenftnal

entworfen batte.
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3d) badjte immer, es märe bas eingig ©raftifdje, menn

Du fie unb bie Äinber mit an ben SRfjetn näfjmeft. SBarum

mürbe es mefjr ©elb foften, menn Deine Dotier, als menn

meine Sdjmefter fäme?

3d) glaube mirllid), am 9tf)ein mirb man nidjt red)t

ruf)ig leben fönnen. Durdj bie ©tfenbafm mirb bie $requen3

nod) bebeutenber gemorben fein.

3n $eibelberg, als einer gröfgern Stabt, merft man’s

immer nidjt fo. 3$ bleibe nod) mas babei. StBenn mir bod)

nid)t gut aufs ©eratemof)I nad) Sd)toaben hinein fönnen.

Unb bie 14 Dage oom 8. jinb bod) 3U fur3 , als bafg id) erft bört

umfjerftreifen fönnte.

2Bas 3oad)im Dir über mein Äongert fdjretbt, ift ja feljr

fdjön, aber id) 3ief)e mit bemfelben ©runb unb mit bem»

felben 5Red)t mie Du red)t oiel Sßrogente oon feinem ßobe ab.

3d) f>abe bas Äongert nod) nid)t befommen.

3um 8. Suni 1
) merbe id) Dir mieber nichts fd)idEen, liebe

©lara, id) tät es gern, aber id) f>abe nid)ts. 3© eine As moll-

$uge, bie man im ©rief fdjicfen fann, unb bie fid) fjernad)

munberfd)ön ftol3 entfalten fann, bas münfdjt' id) mir mieber!

23aron [9lod)us oon] ßiliencron mirb ber fein, ber mit

Stabe eine Sammlung altbeutfdjer Äieber 2
) f)erausge=

geben t>at, an ber id) aber nid)t oiel ©enufg fjatte, es fiitb

feine fd)önen SJtelobien, feine rechten ©olfslieber.

Siel) bod) ben 9tid>arb [III.?] nod) einmal! Saufe bod)

rtod) barum, unb menn Du if)n fd)on 10 mal gefef)en f)aft!

Du mirft Did) munbern über ben oerboppelten ©ettufe.

SdEjröbter f)at mir f)eute ein präd)tiges 9lnbenfen gefd>enft.

©s gibt eine $Reifebefd)reibung eines $anbmerfsbur=

1
) Scfjumanns Geburtstag.

2
) fiteber unb Sprüche aus ber lebten 3 eü bes ffliinnefangs. 2Bei=

mar 1854.
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[cfeen Sdjelmufstt 1
), bie 9Irnim als SIRanuffript auffanb

uttb Verausgab. (Der Serfaffer i[t nid)t betannt.) Das

ift eins ber originellen, brolligften SBerte, bte id) lenne.

Das feat er mir gefcfeentt (unb in mürbigem Pergament*

banb), unb f)at mir ben Scfeelmufsli oorne t)ineinge3eld)net!

Diefe Originalausgabe (Scfeelmenrobe, gebrudt in bie=

fern 3af>r) ift [eiten, es i[t [päter in ßeip3ig gebrudt.

3d) afe bie[e gan3 e 3eit bei 8frl. ßefer, [ie lub mid) [o

freunblid) ein, bafe id/s annefemen mufete.

Sei fßlafefeoff macfete id) neulid) eine [cfeänblicfee ©efelb

[d>aft mit. Sie fangen lauter italienifdje Sadjen. ©s mar

aber nicfet in ©nglanb, id) [pleite alfo nichts! unb liefe ßinb«

f>ult 3um Hberbrufe nod) bie Cis moll^olonäfe unb grl.

eignes bas unb Spinnlieb [pielen.

3d> badjte beim aud) an Didj, unb bafe Dir's nidjt fo gut

gefet
2
), im ©egenteil, [efer fcfeeufelid) bei folgen ©elegen*

feeiten. DIud) burfte id) mid) beim ©[Jen gehörig mieber

re[taurieren, ad), id) badjte genug an Did) babei.

. . . SRad) Detmolb tannft Du mir auf biefes ja nod) gut

[cfereiben, Sonntag abenb minbeftens bin id) feier, 2Ron=

tag in Sonn, mo id) etmas oon Dir oorfinbe, bin id) nodf)

einmal [o glüdlid).

£ebe red)t mofel, fealte gut aus, es i[t feoffentlid) bas Iefete*

mal, bamit tröfte Did) unb mit bem fd)ßnen Sommer, ben

mir feoffentlid) oerleben.

3n aller ßiebe

3ofeannes.

1) Edition «Reuters „Sd)elmuffsft)s SBarljafftige ©uriofe unb |et)v

gefäl)rltd)e 9?eifebefcf)reibung ju SBaffer unb ju Sonbe ©ebtucEt

3U Gct)elmerobe", 1696 erfdjienen unb oft nad)= unb neugebrudt. 2Ir*

mm fjat roeber „bas 9Jianuffript aufgefunben", nod) eine Ausgabe oer»

anftaltet.

2
) 3n ©nglanb, roofjin fie am 21. 9tpril gereift roar. ßlfcmann III,

S. 18 ff.
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110 .

©raf>ms on Clara.

Detmolb, Sonntag früf), ben 11. Dftober 1857.

SReine Clara,

toie fd)ön tjaft Du mid) geltem abenb überrafd)t! 3$
lam grabe eine Stunbe oor meinem Singoerein nad) Saufe,

ba fanb idj Dein $afet. Crft ben f)errlid)en ©rief, ber fo

frönen Umfang f)at, unb bann bas prächtige ©efd>enf!

9ted)t ift's mir Jeinenfalls, bafe Du fo oiel (Selb bafür aus»

gegeben, aber abgefefjen baoon f)atte id) freilid) bie größte

fjreube.

Cs ift fo reigenb gefdjmadooll, aud) praftifd), unb erroedt

fo liebliche 3It)nungen oon gleidj gebilbeten ©riefen toie ber

beiliegenbe. Daufenb Dan!. 3ür Deinen ©rief !)abe id)

nod) mef)r Danf.

Deine getriebenen SBorte Iefen fid), als ob Dein Sluge

baraus fjeroorfäfje unb mid) anlädjelte.

ßiebe Clara, Du mufjt ernftlid) barnad) tradjten unb ba»

für forgen, bafe Deine trübe Stimmung 1
) nidjt alles SOtafe

überfdjreite unb nicE)t of)ne 2luff)örcn fei.

Das ßeben ift toftbar ;
geroaltig 3erftört fold)e ©eiftes»

ftimmung ben Körper.

9tebe Dir nid)t ein, bafe Dir bas lieben toenig roert fei.

Das ift nid)t toa!>r, bas ift bei gan3 toenig SJtenfdjen toa!>r.

©ibftDu Did) gan3 foldjer Stimmung f)in, fo geniefceft

Du aud) frofjere 3eiten nid)t, toie Du fßnnteft. 3^ mef)r

Du ftrebft unb Did) geroöfjnft» trübere 3eiten gleichmütiger

unbruf)iger^in3ubringen, befto mehr geniefeeftDu bie frohere

3eit, bie immer folgt. 2B03U hat benn ber 9Jtettfd) bas !)imm»

Iifd)e ©efdjen!, bie Hoffnung, empfangen?

!) Clara l;atte in ben lebten Septembertagen iljren SÜBobnfife oon

X>üffelborf nad) Serlin oerlegt. 9tbf<f)leb unb CEinjug waren tf>r feßr ferner

geworben. £i(jmann III, S. 22 f.
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Unb nicht einmal ängftlid) 31t hoffen braudjft Du, Du

meifet, bah angenehme SOtonate folgen auf biefe, tote auf

jebe unangenehme 3eit.

Stimm bies nidjt leicht, es ift [ehr ernft.

Der Körper unb bie Seele toirb oerborben burdj foldjes

Stachhängen einet trüben Stimmung, bie man burd)aus

mehr betoältigen ober nidjt auffommen 3U Iaffen braucht.

Cs ift, als ob man feinem Beib bie ungefunbeften Speifen

3umuten roollte unb ftd) bamit trdften roollte, bah man

im Sommer bie «Dtilchfur gebraucht. Der ftörper mag fid)

für fur3e 3eit etroas erholen, aber ift oerborben unb geht

rafd) 3ugrunbe.

Solche ungefunbe Seelenfpeife, toie ber immertoährenbe

Drübfinn, oerbirbt ben Äörper unb bie Seele toie bie ärgfte

$eft.

Du muht Dich ernftlid) änbern, meine Iiebfte Clara. Stimm

Dir jeben SOtorgen oon neuem gan3 ernftlid) unb einfach

oor, ben Dag unb alle 3eit gleichmütiger (gleichmähiger)

unb froher 3U fein, ßeibenfchaften gehören nicht 3um SOten»

fd)en als etroas Statürlidjes. Sie finb immer Ausnahme

ober Slustoüchfe.

«Bei toem fie bas SDtah überschreiten, ber muh ftcE) als

ftranfen betrachten unb burch Sltänei für fein Beben unb

feine ©efunbheit forgen.

Stuhiß in ber ftreube unb ruhig int Sehnte^ unb Kummer

ift ber fd)öne, toahrhafte SOtenfd). Beibenfehaften müffen

halb oergehen, ober man muh fie oertreiben.

«Betrachte Dich als ftranle, liebe Clara, als ernftlid)

ftrante, unb forge für Dich, nicht ängftlid), fonbern ruhig

unb immertoährenb. «öergeih mir bies Sd)toahen, aber ich

fann nicht fdjreiben, ich haöe nidjt gelernt, meine ©ebanfen

3u orbnen unb aus3ufpred)en. Denf's nur ernftfjaft burdj

unb tue banadj, bann toirb alles beffer toerben, unb D11
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roirft Did) immer glüdlidjer füllen unb alle, bie Dir gehören,

nod) glüdlidjer mad)en burdj Did).

Das 9Ro3artfd)e fton3ert neulid) ging 3iemlid) gut. 93or=

bet machten fie bie Slug 93las=£)uo. unb fjernacf) bie C moll-

Sinfonie oon Spof)r.

©eftern batte id) Singoerein 1
.) 3$ füf)Ie mid) beim (Ein*

ftubieren, als ob id) es fd)on 25 3<d)*e getan E)ätte.

(Ein nid)t unbebeutenber duften toirb aud) meiner Stimme
burd) bas laute Sprechen. 3d) benufce biefen ©orteil, toie

{eben, ben id) erfaffen fann.

Sie madjt fid) majeftätifd), meine Stimme. SBenn ber

(Ef)or forte fingt, bann übe id) fie unb brülle ba3toifd)en,

eigentlich blofj meinettoegen unb 3U meiner itbung. Da
nahmen toirbennaud)bas3igeunerleben 2 )t>or, unb es toirb

getoifc rei3enb geben halb.

SEBie finberleidjt finb fold)e Sachen gegen alte ftirdjen*

mufit Unb mein Saloe SRegina 3
) ift noch lei^t für fold)e.

Dies StüdE toürbe Dir fef)r gefallen.

Über 91ooetta fann id) Dir nicht oiel fagen, als bafe er un*

gefä^r 1640 gelebt f)at.

©eibe Stüde gefallen ben Beuten aud) fef>r, unb fie geben

fid) bie befte 9Jlüf)e.

Das 3t9£unerleben ift rei3enb unb flingt tüunberfdjön.

©eftern früb mufete id) mit ©argbeer 4
) ben dürften 3um

Singen begleiten, id) xoünfd)e bas gerabe nicht oft gerbet.

Das ©equiem6
) toerbe id) balbigft unb genau burcf)fef)en

unb töieberfd)iden, toomöglid) mit bem Quintett.

3ür bie überfanbten iRoten meinen Danf.

Äalbetf I, S. 324.
2

) 33cm Schumann. 3n ©röbenersSIrrangerrient? ftalbecE I, S. 299 f.

3
) 5Bon ftoaetta. ÄalbecE I, 6. 324.

4
) Damals ftonäertmeifter in Detmolb.

5
) SD3of)I Scfjmnanns op. 148.
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Die $anb[cf)ui)e finb trefflicf) ! aud) Dan!.

Über bie Orbnung Deiner Poten läfet fid) nicht gut fehret*

ben. einen Sd)ran! 3ufammen mü[[en jebenfalls bie

Partituren. §änbel gufammen, 93a<h babei, unb 3toar ooll*

ftänbig in 1, 2 gädjern, bie grofee, bie Petersfche unb alle

übrigen Ausgaben alle beifammen. Die oon ftuntfd) 1
) ge*

fdjriebenen Opern 3uf.[ammen] Don 3uan, Sribelio, ©lud,

unb bei biefen bie ähnlichen Partituren, toie Plarcello,

Sad)ini, ©fjerubini, Pameau ufto. ufro.

Dann moberne Opern, toie Ptangolb, $iller, 2ßagner

3ufammen. Unb fcE)Iie%IicE) in benfelben Sdjranf oielleicht

fämtliche Ouartette unb Sinfonien unb fton3ertpartituren

mit ben übrigen Heineren 3ufammen. 93on biefen Ietjteren

habe ich 3 . 93. fd)ottifche Sieber oon 93eetf)ooen, ©rucifixus

oon Sotti.

Pon Pogler 2
) hotte Dein Ptann meines SBiffens nichts

Sebeutenbes. Oie berühmteren 9Berte oon ihm fonnte id)

aud) noch tritt bem beften Sßillen nicht tennen lernen.

®s ift bas befonbers ein Pequiem, in Partitur bei Schott

erfd)ienen. 3# toeife nicht, ob roir bafür fd)toärmen xoiirben,

aber es foll bebeutenb fein.

3<h fann nicht mit Dir übereinftimmen über ben 9luf*

fafc oon Debrois 3
).

9Bas er über mich fdjrelbt (als liebe $auptperfon), höbe

id) über alles ©rtoarten oernünftig gefunben, ausgenommen

einige rechte Dummheiten, toie 3 . 93. bafe er meint, bie

Hmoll=93ar. 4
) fei nicht mit 9lbfid)t bem entfprechenben

1
) Äunfofdj, Sdjumanns alter 3®Wauer Seiner?

2
) gibt ©eorg 5Bogler (1749—1814), bie otel gefeierte muftlalif^e

Dagesgröfje im leisten Söievtet bes 18. 1111b erjten 3ai)t3ef)'it bes 19. 3atjr=

f)iinberts.

8
) Debrois oan SBrutjl in 2Bien. fiitsmann II, S. 400; III, 6. 24,

9tnm.
1
) (Eine ber Sßariationen in SBraijins' op. 9.
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Stüd deines SERannes nad)gefd)rieben! 2Bas bod) flar auf

ber irjanb liegt. NB. Dies befagte Stüd ift bas auf bas

Fis moII=3d)ema folgenbe, folglid) alles gan3 einfach- Uber

3oad)im ift ja blofc Quatfdj ba. Überhaupt ift bas Sd)limme,

bafe Debrois fid) an mannen Stellen fold) bilettantifdje

SBIöfee gibt, bafc bie Seliger if>n fürd)terlid) f>auen lönnen.

2Ber aber gegen biefe £if3i*©Iique fdjreiben roill, ber muf]

flatfd)en.

Denn burd) bie allergemeinften unb alleroertüideltften

ißerfönlid)feiten unb ftlatfdjereien galten biefe £eute ficf),

bie tnufe ntan aufbeden, roill man if>r SReft aufftören.

Das ffiernageltfte ift, bafe ber Heine Debrois burdjaus

bie Spitje bes oollenbeten SRufifboms fef)en mW.
2Ber fann jemals fagen, jeftt f)abe etroas fein ©nbe er=

reidjt, mas nie fein ©nbe f)at. Die tleinen £eute fjaben ja

hinter jebem ©enie einen Sd)lufcpunft machen mollen.

hinter 2Ro3art, menn mir beim 23orlet}ten bleiben mollen.

Über ^ran3
1

) fann idj nid)ts übertriebenes im Debrois

finben. Du f>aft bod) bie aus ber 5R.3* f* SR. 3itierten Stellen

für f.feine] SEReinung gehalten?

3m übrigen ift es mir Iangmeilig, über fo etmas 3U fd)rei»

ben. ftßnnt' id) mefjr, als in ben S3art brummen, bann mfir'

er mir nid)t Iangmeilig.

Diefe Weinen Sdjmierraxe finb bod) nidjts mie pänfler,

fie galten etmas auf.

SRur ein fdjaffenbes ©enie fann in ber ftunft über3eugen.

$ogartf) faufe ja nid)t. Sdjöne ftupferftidje finb ja bie

§auptfad)e. Unb bie gortfetjung ift fef>r fraglidj. ©s ift

3u fpät, Jpogartf) jefet nod) erflären 3U mollen, mir merben

mof)I immer mit fiidjtenbergs Anfang 3ufrieben fein müffen.

Die Stid)e finbe id) oielleidjt einmal billig unb fd)ön,

bann mill id) fie faufen.

x
) Robert grari3.
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23efd)reibe mir Deine SBofenung nur halb, überrafdjt fann

id) immer nodj toerben.

3d) bente übrigens jeben unb jeglicfeen Dag an bie Sreube,

mit ber idj Steujafer nad) Hamburg fahren roerbe!

Dann jauche idj orbentlid) imterlidj

!

Set tierälid) gegrüfet, meine geliebte Clara, unb lies nod)

einmal da capo bis 3um Sllternatioe.

©rüfee SBolbemar.

Dein

3of)annes.

©efee [posieren unb fiel), auf merffam unb lieb e*

o oll SBolbemars Sacfeen burdj.

111 .

Srafems an Clara.

[Detmolb] SRontag früf), ben 9. Stooember 1857.

fiiebe Clara,

Du wirft jefet auf ber Steife nadj SDtüncfeen
1
), oielleicfet gar

fcfeon ba fein, Du fcfeidft bann oielleicfet 3ur ißoft unb erxoarteft

einen ©rufe oon mir? $ier, ben f>er3lid)ften, ben beften

fenbe id) Dir unb toünfdje, es möge Dir gut bort geljn unb

bie 3«tt halb oergefen.

Serfäutne nur nid)t, bort fo halb roie möglidj bie ©alerien

unb SPtufeen 3u befugen, feaft Du's einmal getan, roirft Du
toofel roieber 3^tt fudjen. 3lucf) bie Sßalfealla unb bie Sa*

oaria mufetDu am erften Sonntag befugen. Du fannftgeroife

ba3U 3^tt finben unb follteft es burcfeaus nidjt oerfäumen.

SBäre feier eine SBalljalla, bas Jönnte idj geniefeen, meine

Serien bauern nodj immer fort.

Die $errfd)aften merben bodj nidE)t erwarten, td) toerbe

biefe oerfäumte E3ett] am ©cfelufe anfefeen? Das fönnte

id) nidjt gut.

x
) Üi^tnatitt III, S. 24f.

Sdjumann'®tfl5ms*Örlcfuic^f«L I. H
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3d) übe aud) bas Slftenbelsfoßnfcße GmoIkfton3ert, bamit

id) einmal recßt liebenstoürbig bin.

©eftern ßabe id) ben 5tan3leirat t>. Stofen 1
) befudjt, ber

ßat mir benn oiel non Deinem SRann er3äßlt unb bagegen oiel

über Sud) beibe gefragt.

Das Stibelungenlieb toirb mir gar nid)t fdjtoer 3U oer*

fielen, es macßt mir große greube, fo oft id) ba3u tomme.

3d) ftubiere etroas fiatein, bas Reifet, id) fdjreibe fürs erfte

Dellinationen unb roill ßoffen, baß id) beßarrlid) babei bleibe.

3cß ßabe gar 3U toenig ftleiß, barüber fönnte id) oft be*

trübt ©erben, xoenn mir ßiet3u nicßt toieber jebe Anlage

fehlte. Die Steife nad) SDtüncßen ift rooßt lang? ©ing fie

einigermaßen ooriiber? 9Bte mad)t ftcß Stettdjen 2
), bie ift

Dir bod) angenehm? ©rüße fie oon mir.

Sin SBoIbemar ßabe id) nocß nicßt gefcßrieben, id) benfe, ißm

einiges 3u fcßiden, bann !ann er ja aud) feine 3äßne toeßen

unb beißen, benn etroas roerbe id) bas tun, obgleidj id) ßinter*

ßer benn bod) in getoiffer Sßeife mancßen gortfcßritt in

biefem £rio faß, aber id) ßabe eine toaßre Stngft oor allem,

toas nad) fiif3t riecßt.

fieb ©oßl, liebe ©lara, bas näcßftemal ober bas 4. mal

lann id) tooßl an ein $otel abreffieren?

$ei'3lid)ft

Dein

3oßamtes.

Später.

3cß ßatte ben 23rief nocß nicßt eingepadt unb ßoffte bas

23efte, ba, ricßtig, fam ein 93rief, unb toas für einer!

x
) ©isbert Stofen, Sdjumanns geibelberger Gtublenfreunb, nad)-

mcils ffierießtsbirettor in Detmolb. 3anfen, SBriefe, 9t. fj., S.3, 8, llu.ö.

2
) Stettcßen 3ung£, Sdjiuefter oon ©iife 3ung£, ber ©efellfdjafterin

grl. üefers, toor Claras ^Begleiterin auf biefer ftonjertreife.
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,
|jabe oielen Danf für ben langen lieben ©rief, idj fann

nur nicfets Dir roieber fd)icfen bafür!

Söfe bin id) übrigens nie, roennDu nidjt fdjreibft, id) fann

ja ni(f)t einmal auf mid) böfe merben, mie auf ber oorigen

Seite ftefet, oiel roeniger auf anbre.

3dj münfdje mir nur oft einen ©rief unb ftid)le bann,

bas ijt Dir aud) erlaubt, Du barfjt aber es aud) nid)t fdjlim»

mer nehmen roie id).

Die 8 ßbrs. fommen mir t>erbäd)tig oor, roarum fjaft Du
mir nidjt bie Quittung 3ur 2fnfid)t gef^idt? 3$ toerbe für

2 £brs. Dir Sonbons ober fo toas laufen.

Die ftranffeeit ber ^ßrin3 efe tut mir feinen Schaben, fie

f>at neulid) bie oerfäumte Stunbe mit be3af)lt.

2Bas Du mir fcfjreibft, oon 3oadjim, Sdjneiber, ßinb

bis 3U ßif3t feinab, intereffiert micfe alles fefer.

3a, bas Dllexanberfeft foll fidj Sßolbemar anfeören, fönnen

roir uns alle anfeören, bamit toir bie (Bemalt ber SRufif

merfen, bie mir ben fieuten nidjt mefer 3eigen fönnen. -

Sifee ja feine Utadjtftunbe auf, um mir 3u fdjreiben, id)

fjabe gern lange ©riefe oon Dir, alfo lajfe fie fo lange liegen,

bis fie lang merben

3$ badjte biefer Dage über meinen erften fton3 ertfafe

nacfe. Du glaubft nicfet, mas mir ber für ftummer [macfet].

©s ift eben burcfe unb burcfe oerpfufdjt, bas ift ber Stempel

bes Dilettantismus, mer fommt jefet enblid) barüber hinaus.

3cfe reifee ifen jefet orbentlicfe feerum, unb mas nidjt mill,

bas Iaffe icfe. 9lber es foll enblid) 3u ©nbe fein.

Sonft bummle id) oiel unb fpiele einiges unb bin traurig,

bafe ©ott mir feinen ernftern unb traurigem Sinn gegeben

feat, bamit icf) Romponifte merben fönnte.

$er3lidj umarme id) Did)!

3ofeannes.

14*
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©rafjms an Clara.

Hamburg, SCftittcoodj, ben 27. Sanuar 1858.

§et3licbe Clara,

tcE) betam eben deinen lieben ©rief, ber lange auf ftd)

märten liefe. Deinen 3at>nfd)mer3en tt)ünfd)e id) bie ©rippe.

2ßie tönnen bie Dict) benn aud) nod) quälen.

©eftern obenb roar ber ©erein 1
)
aufeerorbentlid) befudjt.

Stoii, ©räbener, $afner ufm. roaren ba.

Das Quintett ging gan3 gut, nur mar ber erfte ©eiger

fd)Ied)t, unb feaben mir bort nur ein aufred)ftef)enbes ©iano.

$ernad) mürbe ber mufifalifdje Spafe 2
)
non S0to3art gan3

trefflid) ausgefüfjrt. 2fd) t)atte if)n nie gehört unb mufete

mid) gehörig ausladjen über biefen Iöftlid)en SBife. Saft

3)u it>n einntal gehört, ober tennft Du Ujn überhaupt?

©on 9toe f>abe id) ©rlad)s ©ollslieber (4 ftarle ©be.) be*

fommen. ©leine ©ibliottjef fann nicf)t oerberben.

©on 3oad)im f)öre id) gar nichts (id) bat ib)n um meinen

ftott3ertfafe), unb id) fange an 3« fürdjten, er fei am Cnbe

mirflid) tränt.

Du follteft bie 3bee mit Stuttgart feftfjalten
3
)! Das märe

nidE>t übel, toenn Du Did) ba aud) nur einigermafeen gut

ftetjft. Das f)ängt mot)t oiel oom Äronprin3en ab, ber Äönig

ift alt unb tönnte bod) nur ein paar 3at)r Dir ©et)alt geben.

1) Der Dort Ottcn neu gegrünbete „Hamburger SDtufifoerein". Äal»

be<f I, 6. 325. M v
2) aBobl bas Derjett für Sopran, Senor unb SSaf} „Das ©anbei .

ftöüjel, S. 441.

3) SOlan batte Clara in Stuttgart etne Ülnftellung am borttgen Äon*

feroatorium mit feftem ©el)alt angeboten. ßifemann III, S. 31.
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©s ift bod) eine traurige 3bee, in Berlin einmal burcf)

Stunben Dich unb Deine ftamilie ernähren 3U müffen.

3m Sommer ftreifen mir bann burd) Schmähen unb mer

rneife roo!

£äfet Du Dir aud) nod) mas rneife machen? unb fo etmas!

Ut)Ianb mirb fdfeon mie ein Dichter [ein, auch aufeer bem
©inbanb. ©rabe fo gut mie barinnen.

©Seifet Du, bafe Dein ©tarnt mir ben erften Unterriefet im

Scfeadbfpiel gegeben t>at? Das raufe icf) Dir bocfe menigftens

3urüdfgeben, unb FjoffentlidE) auch bie ßuft ba3U besgl.

Die SBafielemsfifdje Biographie habe id) mieber meg*

gebracht. 3<h wül fie mir bod) nicfet taufen, mie id) erft oor=

hatte. ©tan E>at feine Spur oon ©enufe barin, unb id) glaube,

bas mirb fogar gan3 unbeteiligten ßefern aud) fo gehn,

©ine 33iograpfeie fann nach meinem ©efüfjl bodf) nur ein

fdjöner fjreunb unb ein ©emunberer [Treiben. Unparteilid)»

teit ift gut (freilich aud) ferner), aber fie barf nidjt ftälte

fein, Borniertheit oollenbs fann man nicEjt gebrauchen,

mo bie fidj finbet, mie hier fefer reichlich, ba ift es eigentlich

unnötig, über bas anbre $öfeere 3U ftreiten.

Uber Deinen [Robert mufe es eine ©Sonne [fein], eine

©tographie 3u fcfereiben unb 3U lefen.

Der Dan3iger 3BafieIemsfi ift jefet feter, id) fah ihn fc^on

mehrfach. ©rinnerft Du ihn? ©r fdjenfte Dir bas Dripel»

Stöbert in ©artiiur.

Die $ättbelgefellfd)aft legt jefet los, id) ermarte ben erften

©anb. Du unterfdjreibft bod) nicht? ©s märe menigftens

nicht nötig.

$er3lid) grüfee ich Briefe unb all bie ©teinigen mit mir.

Sdfeone Dich, fot>ieI Du fannft, unb bleibe heiter, fooiel Du
fannft.

©an3 Dein

3ohannes.
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113.

«Brahms an (Clara.

Dienstag früh, ben 8. Februar 1858.

§et3tiebe (Clara,

geftern fam Dein lieber »rief aus (Senf 1
), ber mid) orbent*

Iid) toarm gemacht hat. SBteoiel fcEjöne Sachen fdjreibft Du

mir unb wie lieb unb fcfeön.

Den fiernes 2
)
roill ich mit Dir lefen, bis jefet tenne id) ihn

nicht, hörte aber oiel unb bas »efte über it)n. Dafe ich Dir

babei bisweilen einfalle, macht mid) fd)amrot, es ift nur Dein

eigenes Schönes, was Did) anbre fo fd)ön fehen Iäfet.

2Bie erfreut es mich, bafe Du fo fd)öne SReifen madhft

unb bas gute 2Better unb Dein frifdjer Sinn es Did) ge*

niefeen Iaffen. Solche 3nterme33i müffen mich ja auch

eigentlich erfreuen, fie leiten bas fd)öne finale ein

ßs gefeört Ieiber ebenfooiel ©efd)idlid)teit wie $er3 ba*

3u, eine fd)öne «Biographie 3U fdtjreiben, beshalb wirb auch

wohl Soachim 3
) es nicht fönnen, non meiner ftompagnie*

fchaft tann gar nicht bie «Rebe fein. 3- hat mir jefet gefchrie*

ben, ben erften Safe
4

) habe ich bereits 3um «ttbfchreiber ge*

bracht. 3n etwa 14 Dagen foll alles fertig fein.

©swirb wahrfcheinlid), bafe id) es beiDtten fpiele. ©eftern

war id) abenbs bei ihm, es war fein ©eburtstag. SRorgens •

früh war ihm oon etwa 30—40 Herren unb Damen ein

Stänbdjen gebracht, bei biefer ftälte früh morgens! Das

ift ein gefunbenes Treffen für feine ©itelfeit.

1) Sßom 27. 3anuar bis 11. SDlärs Jonjertierte Clara in ber <5d)toei3.

2
) ßetoes' ©oclljebiograptjie in ber Überlegung non Sulius 3fre|e

toar 1855 er|d)ienen.

») 2Bol)l im Sinbtid auf 2Ba|ietewsiis Gd)umannbiograpt)ie unb

JBraljms' Üiufeerung barüber im ooraitgefeenben SBrief [djeint Clara bie

ftrage aufgeworfen $u Ijaben, ob 3oad)im unb »ra^ms nid)t eine foldje

fd)reiben lönnten.

*) Des tfon3 erts.
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Alorgen ift bie
l

ipriüat=Aufführung, in ber id) bie $h<M*

tafie mit Gt)or fpiele. Da id) nicht Solo fpielen mill, fo

fpiele id) mot)l ein Duett mit Söie.

3m pt)iII)atmoni[d)en Äongert ging bie Bbur'-Sinfonie 1
)

natürlich mittelmäßig, ober Singer 2
) unb 3aell oerübten mit

ber ©efangfgene unb bem AmoIbÄongert 3
) eine namenlofe

Sd)toeinerei! Den Sonntagabenb bei Ao£ oerbarben fie

uns auch noch- Daß mir fie 3iemlid) feßr ablaufen Iaffen,

fannft Du Dir benfen. •*

Die $änbel*©efellf(^aft tft ebenfo 3ufammengefommen

unb eingerichtet mie bie 23ad)=©efeIIfchaft, nur ift ihr bas

£eben bloß auf 1 Sah* gefiebert. Das übrige hängt oom

Cgrfolg ab. Übrigens foll auch bie 23ach=©efellfchaft immer

mehr Abonnenten oerlieren!

Die §auenfteinfahrt mar ja aber fchredlid). Du hätteft

mir gern Dein 3ütern betreiben fönnen, ich hätte auch

gegittert, unb mie.

3ür bie Äiften mill ich boih forgen.

Die Aiftori habe ich Ieiber nicht miebergefeßen, es traf

immer einen ungünftigen Abenb. ©eftern 3 . 23. ben 3um
philharmonif^en Äongert.

Aun lebe rnohl, liebe ©Iara, halb fcfjreibft Du mir mof)l

einen beftimmten Dag, auf ben ich mich fo lange freue, unb

ben id) hetbeifeßne?

Alle grüßen Dich, am meiften

3ohannes.

Dein ©nthufiaft

unb fo „Deiner $errlid)teit ooll".

x
) Sd)umcmn op. 38.

2
) (£bmunb Singer, Äonjertmetfter in SBeimar.

3
) Sdjinnonns im Oftober 1853 für 3oadjim fomponiertes 5BioIin*

folgert (SRanuffript). fiitjmann II, S. 282. 23raI)ms=3oad)im I, S. 77.
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114.

Srahms an Clara.

Hamburg, SRittwocf), bcn 24. gebruar 1858. .

$et3liebe Clara,

id) barf nicht warten, bis es was 3U antworten gibt,

Dein franler Arm unb wahtfcheinlid) fd)on toieber bie

Ston3erthetje müffen micE) ©ebulb lehren.

3ur Aufheiterung wollte ich 3M* eine Keine 9JtufiIgefd)tcE)te

oon hier e^ählen. Das ißchubertfche Duo liegt fd>on wieber

bei mir unb wirb nicht gemacht 1
), ©runb fagte mir, am

Planier möchte er bas 2Berf gar nicht, aber bie ^nftrumen*

tation fei fd)ön. Das SBerf langweilig unb unmelobiös.

Sie haben es neulich einmal probiert, unb nacfjbem ber

Ston3ertmeifter fiinbenau unb bie übrigen bas Urteil be=

{tätigten, bas SBert beifeite gelegt.

Sinb feine Sötelobien barin!

3ft langweilig!

Ottens Stöbert war nicht fdhön.

Die Sdhubertfche Sinfonie würbe fdjlecht abgehefct, bie

Ouoertüre 3ur Sraut oon SOteffina noh ärger. Cin fef>r

langweiliges Stöbert oon Spohr unb ein noch ärgeres oon

Sott 2
) felber erquictten auch nicht.

Die Sängerin ging an.

3um Sdjlufe war bie 9tobespiere*£>uoertüre 3
).

Die Partitur lag aufgefd)lagen auf bem Sult. Otten gudt

hinein, nimmt fie, hebt fie empor, fchlägt's Such 3U unb gibt's

Söie, ber ihn oerwunbert anfieht. Dann breitet Dtten beibe

Schwingen aus unb — in feinem Stopfe hat er all bie fdjönen

Sprüdje, bie fein 3auberftab jefet bem Drdjefter entlodte.

!) 3n 3oad)ims Searbeitung für Ovd)cfter. ßifcmattn III, S. 32.

ftalbetf I, S. 326.

2
) Scan Sofepf) 93ott, Spüler 6poI>rs.

3
) Sott fiitolff.
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3 cf) habe SDttcn noch nicht wieber gefehn, mufe mich aber

hoch entfetteten, einmal hinausgehn, wogegen er ftef) freiltcE)

auch hätte entfalteten tönnen, mir ein SBort bes Dantes

für mein Spiel in feiner £umpen=Sotree 3U fagen.

9ftäci)ftens führt 93öie bie 9tofe mit DrcEjefter auf.

Die X hat jetjt ihr Sßilb betommen unb mir gegeigt. 3 cf)

finbe es mertwürbig. ©s finb ihre ©efichtsformen, aber es

fieht fo anbers aus rote fie, bat ich es nicht für ihr Porträt

gehalten hätte.

2Bas an gleifd) 3U fehen, fdjeint gut gemalen. 9lber ob*

gleich ich fie nicht fo weit nadt fah, behaupte ich boef), bas finb

nicht ih*e 2Irme etc.; bie bes ©ilbes fehn boef) ungefähr

ftattlid) wie bei einer Dame aus, wogegen fie gewit in jenem

3uftanb wie ein btcfliches breiftes 23ürgermäbd)en ausfieht.

(Es mühte mich benn alles täufchen.

SBunbere Dich nie, liebe Glara, bat ich nicht oon meinem

Arbeiten fchreibe. 3cf) mag unb tann bas nicht.

3hr, befonbers Du, benft (Euch mich, wie ich glaube,

immer anbers als ich bin. 3<h bin nie, ober gan3 feiten nur

etwas 3ufrieben mir mir. SBohl nie behaglich, fonbern

wedjfelnb oergnügt ober finfter geftimmt. 3<h habe aber

fo wenig £uft unb Einlage, über meinen SOtangel an ©enie

unb ©efchid 3U anbern 3U lamentieren, bat ich 9an3 oon

felbft immer anbers ausfehe. Da3u fommt, bat bie fjreube,

bie icf) anbern unb gar Dir 3. ©. 3uweilen mache, mich fo

glücflich macht, bat man mir's anfieht unb meint, ich fei

für mi<h felbft fo heiter unb fiegsgewit- © bat man nicht

in fi<h hineinfehn tann unb wiffen, wieoiel ©öttlichteit man

in fich hat!

Schreibe mir, wie's mit Deinem 2lrm geht. Erfahre auch,

bat ich fchon mehrere SBochen einen fchlimmen Ringer 1
) habe,

!) ©in immer roieberlefuenbes fieiben. Ü3raf)ms<©rtmm <5. 60.
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bcn ich burd) Serabfäumung oon Salbieren unb burd) nicht

3u bänbigenbes Spielen mir noch lange 311 erhalten ge*

benfe.

Cs ift nämlich eine ©i^e, non ftroft unb $ifee mahrfchein*

Iid) gemeinfchaftlid) bearbeitet.

fiebe tooE)I, geliebteftes SBefen, fdjreibe mir unb oon Dir,

mel, oiel oon Dir.

Dein

3of)annes.

Sille grüfcen Did).

115.

Sratjms an Clara.

Hamburg, Sonntag nachmittag, ben 28. Februar 1858.

$ei-

3liebe Clara,

id) mufete geftern abenb unb t)eute in aller Cüe SIbagio

unb SRonbo abfd)reiben (bie Älaoierftimme unb bie ©ar=

titur), Stimmen lorrigieren, bamit fie boubliert toerben

fönnen, beibe Slbfd)teiber roarten barauf. ©er3eih besfjalb

ben fpäten unb oielleid)t tu^en ©rief, id) t)abe genug ge*

fd)tieben.

SORein ftonsert 1
) roirb aifo aud) nicht F>ier gemacht! Silles

ed)t fjamburgifd) 2
). Cran3 gibt feinen Crarb mir nid)t,

bietet aber mit größter fjreunblicfjfeit unbrauchbare Stufce

an. Sllops Sdjmibt unb 3a8ll [tttb bie lebten gemefen.

SInbers ift tein glügel aufsutreiben, mit ber Slpel mag id),

[d)on ber ©erbinblid)teit toegen, nicht erft anbinben.

Cnbe biefer 2Bod)e toerbe ich omhl nadh $annooer gehn,

ober foll id) auf Did) märten? Du bift aber bod) mohl lieber

ruhig in ©erlin, menit Du fommft? Unb id) merbe mit

ruhig ober unruhig bort fein.

J
) maniertonsert DmoII op. 15.

2
) ftatbetf I, <5 . 326.
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deinen lieben ©rief aus ©enf befam id). ©on bem fdjledj*

ten 9Ku[i3teren unb befonbers bem £ören tannft Du Did)

fdjon erholen. Du fptelft mir red)t oiel uor!

3<f) !ann immer toeniger. 3m Ernft.

SHIgeper, tilget) er!

3d) t)ätte if)m längst getrieben, id) roufete aber [eine

Ulbreffe nidjt! Dafe id) beim Durdjlefen ber ©iograpf)ie

non SBafielerosti bejtänbig an eine etroaige Entgegnung

ufm. bad)te, lannft Du toofjl t>on [elbjt benlen. 3d) fanb

aber beim freilidE) flüchtigen fiefen nichts, bas bie[e

nötig ober audE) nur paffenb machte. 3d) badjte aud)

unter feinen ©riefen an Scf). einen mit „untertänigem

ftned)t" unb ba3U paffenben Stil aus3ufud)en, unb oiel»

leidet als 2lnf)ang 3u feinem Sud) abbruden 3u Iaffen.

9Ibet et>e man folgen Sfanbal anfängt, mufo man boeE)

erft überlegen.

Seine ©e3enfionen 311 «überlegen, müfete man anbre

jdjreiben, ift bas unfer 3ad), unfer Dalent? Daj) er über bie

f)errlid)ften Bieber unb Strien mit Stillfdjroeigen roeggeE)t,

um anettoas ifmt paffenben hängen 3U bleiben, braucht man

bas 3U rügen? Das [traft fid) felbft; benn roer oon ben SERt)r=

tE)en, Eidjenborff, Seine ufto. lieft, aud) nur bie flüdjtigfte

9toti3, bem tönt es fjimmlifd) im Of)r, unb er fdüägt's ©ud)

eine SBeile 3U, toenn's foldje Diffonan3en toie SBafieterosti

hinterher bringt.

2Bir toollen bas Such einmal genau barauf anfehn unb

überlegen.

Seute abenb fpiele id) Stod unb ©räbener (ber es noch

gar nid)t fennt) mein 5ton3ert oor. 5lm erften Safe ^abe id)

fürchterlich geübt. 3d) glaube nicht, bafe Du if)n austjalten

roirft. Ober ob meine Slngft oor bem 3ufammenfpiel mir

alles oergröftert. SIber id) möchte, id) tonnte einmal bas

Slbagio unb ©onbo oon Dir öffentlich t)ören!
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©telletcf)t fpielteft Du es näd)fte 2Boct)e in Detmolb, unb

icf> birigierte 1)?

Hebe Ucbyte Clara. Schreibe mir nocf) red^t oft

unb audEj ein genaues Datum unb coie id)'s mit $annooer

galten foll. 9tecE)t t>er3licf)

Dein

Sofjamtes. .

©rüfee Bieter

2

) unb ftirct)ner®) unbefanntermeife.

116.

93raf)ms an Clara.

Hamburg, ben 25. 3uni 1858.

$er3liebe Clara,

getoife bin idj aufs pdfifte oerrounbert unb überragt,

plöfcltcf) einen SBrief oon Dir aus Düffelbotf

4

) 3U befommen.

Da f)ätte id) lange raten fönnen, menn meine O^ren

gelungen hätten.

bente oiel an St. ©oarsfjaufen 6
), i<f) l)abe manchmal

förmlid) Sefmfud&t nad) bem 9tf)ein. Das ift eins ber wonnig*

ften ©efüt)Ie für mid), bie Sel>nfud)t, bas burdE)fdE>auert fo

füfe, bafc einem gan3 ,
gan3 wof)l toirb.

Die ©rüfce möchte id) bitten 3U erwibern, aber münblid)

ift bas 3u fpät, tue es fcEjriftticE) roenigftens.

Die frifdf»en Cfeublätter t)aben mir ge3eigt, bafj bas ©rab

bes teuren greunbes gut gepflegt toirb. Du fcfjreibft mir

baoon unb überhaupt 3U wenig, wie es allerwärts ausftet)t.

1) eie fpiette cs erft am 3. Dcjember 1861 im pljlfi)armonlfdjen

Äonäcrt in Hamburg. £tt)mann III, S. 112.

2
) 9Ueter»SBiebetmattn, ber befannte HJlufiloerleger.

8
) aijcobor Äirdjner, bamals in 2Bintertl)ur. filfcmann III, S. 29 ff.

*) Über SBrabms' unb Claras gemeinfame fjrütjllngserlcbnif fe unb

Claras Sommerreifen [. £ifcmann III, S. 34 ff.

6
) ©rabms toar bort mit Clara unb ihren Rinbern im Sommer 1857

äufammen getoefen. fiiijmamt III, S. 21.
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2>n Düffelborf, bet ©atljan, bod) bas Du erft nod).

Dafe Du mir Sachen fd)iden unb abfcfjreiben millft, ift

mir eine grofee ftreube. ©s mürbe freilid) mot)I mef)r heraus*

fommen, menn id) nur eine Stunbe felbft f)erum[d)nüffeln

tönnte, aber aud) fo betomme id) oielleid)t 2>ntereffantes.

2Benn $err ©ogler ©olfslieber, befonbers beutfdje, f)ätte,

bie mir unbetannt mären, ba mürbe id) Deine $anb bitten,

fie mir 3U bemafjren.

Sdjide mir ber 2lrt, mas Du fannft unb er erlaubt.

2>d) fjabe bie Sammlung oon 3uccaImagIio unb Äretfd)*

mer 1
), alfo nur anbre.

Schreibe aber nidjt aufs ©eratemof)! unb nidjts SOtüf)*

fames unb SBeitläufiges ab, id) bitte Dicf), idE) f>abe bod)

mancherlei. Die ©efd)id)te r>on Srorlel 2 ) ^abe id). ©on

ftaifer
3

) braucht Du nichts mit3u[dE)iden, menn es nicht

oon befonberem Sntereffe ift.

©efdjichte ber SR.[ufit] non ©eder fenne id) nicht, befaf}

aud) Dein ©tonn nicht. ©rauc^ft bu aber nicht mitäufdhiden.

©efänge uon ©ccarb4), Schüfe
6

) ufm. unb ©olfslieber,

barum bitte id).

Sage bem $errn meinen beften Danf für feine greunb*

Iid)!eit (id) t)abe ja oielleid)t bas ©efte baoon).

©tit meinen Sachen mad)e bod) immer, mas Dir gefällt;

!) Ülnbreas 5tret[d)mer unb Ülnton 3uccalmaglio: „Oeutfche Solls*

lieber mit ihren Ortginalroelfen", 1838ff.

2
) SIlifoIaus gortet, Serfaffer eines bibliographtfchen SSBerfs: „9111*

gemeine Literatur ber SDtufit" (1792), bas Start gerbinanb Setter nad)

feinem ttobc fortfefcte unb bearbeitete.

s) Staifer, root)I SReintjarb Staifer (1674—1739), ber berühmte Opern*

fomponlft.

*) 3of)ann (Eccarb (1553—1611), berühmter Stomponift weltlicher

unb gelftlidjer lieber.

s) 2Bohl Sohann 3atob Sdjüfc, u. a. Serfaffer unb Stomponift bes

üiebes „Sei £ob unb (Ehr bem höthfien ©ott“ (1640—1690).
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toenn lern SRifebraud) bamit gefd)ief)t, fo lafj abfdjreiben,

toas bas ©lüd l>at, ben ßeuten lieb 3U fein.

3d) möd)te Did) nur bitten, bie ßeute nid)t in einen ©nt*

fjufiasmus 3u oerfefeen burd) deinen, ben fie nad)f)er nidjt

begreifen. Du oerlangft oiel 3U fdmelle unb feurige 9In=

erfennung bes Talentes, bas Dir gerabe lieb ift.

Die Runft ift eine 9tepublif.

Das follteft Du mef>r 3u Deinem Sprud) machen. Du bift

oiel 3u ariftotratifd). 3$ fann Dir bas nidjt lang ausfüfjren,

aber münblid) einmal. 9Jlir ift bas bei ©elegenljeit $enlel

unb anbers fjerum bei ©rimm fcEjarf aufgefallen.

Sßeife nid)t einem Rünftler einen fjöfjern fRang an, unb

oerlange nid)t non Rieinern, fie füllen iljn als $ö^ern,

als Ronful anfefjen. Durd) fein Rönnen roirb er ein ge*

Iiebter unb geadjteter ©ürger ber befagten Sepublit, aber

fein Ronful ober Imperator.

SCRünblicf) melir.

Sdjreibe mir nun bälber roieber, laft mid) nid)t oft fo lange

roarten toie biesmal.

SCReine 33oltsI.[ieber] fiel) nur nid)t für mel)r als bie flüd)=

tigften Stubien an, fonft roürbeftDu f)öd)ft unbefriebigt fein.

Sei einigen gejjt Dir aber oielleidjt eine DHjnung auf. Du
follteft bie Begleitung beffern! freier 3U machen fud>en!

Dein^em
3of>annes.

117.

©lara an Sraf)ms.

SBiesbaben 1
), ben 1. 3uli 1858.

2Bie fet)r, mein lieber 3ot)annes, fjaben mid) Deine Solfs*

lieber 2
) erfreut — bürfte id) barüber fpredjen, toie mir ums

1) Clara weilte im 3unl unb 3uli 3m Äur in üßiesbaben. ßlfcmann

III, S. 40ff.
2

) tfalbecf I, S, 344 ff., 398ff.
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$ef3 ift! Doch ich fühle immer mehr, rote ich lernen muh,

es in Ueffeln fragen. Safe ich es Dir gegenüber audj mufi»

falifd) foll, tut mir fdjredlid) wel), benn eigentlich foltteft unb

mühteft Du wiffen, bah nicht blinber ©nthufiasmus für Dich

aus mir fpricht. ftam es nicht oor, bah ich mich burdjaus für

bas eine ober anbere oon Dir nidfr freubig ftimmen tonnte,

unb Dir entfliehen entgegentrat? tut bas blinber ©nthufias*

mus? unb roenn Du gar glaubft, id) wolle ben meinigen

anbern aufbringen, ba oertennft Du mid) fefjr. 3$ fpredje

mid) warm aus, wo id) ©mpfängtid)feit 3U finben glaube,

was ein weibliches §er3 gar leidet herausfühlt, wohingegen

Du mir oiel 3U teuer unb 3U hod) ftehft, als bah i<h Deinen

SRamen aitihliebigen ober falten SRenfchen gegenüber nur

über bie Sippen bringen fönnte. ältit folgen, wie ©rimm,

Joachim, SBolbemar, Äirchner u. a. ba gebe id) meinen ©mp»

finbungen ben freien warmen Slusbrud, wie er aus oollfter

Seele fömmt; oon benen oerlange ich aber auch fdjnelles

©rfaffen bes ©enialen, bas Du fchaffft.

3ch wollte, Du legtejt meine ©mpfinbungen ebler aus,

als Du es oft tuft; wer Iäfe, was Du mir über meinen ©nt»

hufiasmus fchreibft, mühte mich fü* eine äuherft exaltierte

ißerfon holten, bie ihren ffreunb als ©ott anbetet.

Unb warum bas? id) geigte einfach Dein ©horal» 93or»

fpiel $errn SBogler, wir fpielten es, unb erft, als ich fria ®nt=

3üden fah, nannte ich, nicht ohne 2Bonnegefüf)I, bas muh

ich freilich befennen, Deinen Flamen.

Sieber Johannes, Du fiehft ober hörft es ja nicht, wenn ich

mit anbern oon Dir fpredje, ich tue es wahrhaftig nicht in

(Exaltation. Dah id) aber oft mächtig erfaht werbe oon

Deinem reichen ©enius, bah Du mir immer erfcheinft als

einer, auf ben ber ipimmel feine fdjönften ©oben hexab»

gefchüttet, bah ich Dich liebe unb oerehre um fo oieles

$errlid)en willen, — bah bas tief SBur^el in meiner Seele
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gefaxt f)at, bas ift wafer, liebfter 3of>annes, bemühe Did)

nic^t, bies burd) faltes ©feilofopfeieren in mir 3U ertöten

— er ift unmöglicf).

Cs lönnte Dir nur gelingen, mid) oorfiefetiger in meinen

Säuberungen gegen Did) 3U macfeen, boefe marum willft Du

burd) Deine ftälte bas fcfeöne Vertrauen, bas midi) alles gegen

Dicfe ausfpredfeen liefe, erfcfeüttern? Du feaft es fefeon getan,

benn tdj füfele es jefet bei ©elegenfeeit ber ©olfslteber, roie

id) nidfet rechten 9Jlut habe, Dir mein Cnt3üden über bie

meinen berfeiben aus3ubrüdenl otelletcfet gefet es bas näcfefte

SUtal mieber frifefeer oon ber fieber weg. 2>cfe ftubiere jefet

bas 5ton3ert ernftlicfe unb fann aber mein SBonnegefüfel

babei burefeaus nid)t feerabftimmen, obgteiefe Deine ©or*

würfe mir niefet aus bem Sinne gefeen. Sie feaben mir fo

wefe getan, roie lange niefets, roeil fie eben jo ungereefet.

3d) feätte wofei beffer getan, barüber 3U fefeweigen, boefe

roar mir bas §er3 3U ooll baoon; id) feabe miefe immer

jo glüdlicfe gefefeäfet, Dir eine greunbin fein 3« tönnen,

bie Did) oerftefet unb mufitalifefe roie auefe anbers Deinen

Sßert an3uertennen im ftanbe ift, unb nun Deine ©er*

roeifel

Du erfeältft hierbei ©erfefeiebenes, es ift Ieiber fo oieles

reefet fefelerfeaft abgefeferieben. Siel) Dir es aber an, unb maefe’

ein &reu3<feen an bie Stüde, welcfee icb Dir abfdfereiben foll,

etroa bas Stabat mater oon ißaleftrina, ben ambroftanifdjen

©efang ufro. (ßefeterer roirb noefe immer in ber Sixtini*

fdjen Kapelle gefungen.) Due es ja niefet felbft, Deine 3^it

fannft Du beffer anroenben. Sd)ide ja alles fo halb als

ntöglidj 3uriid.

3n ben Sacfefdjen Cfeorälen habe iefe fefeon fleifeig gefpielt,

unb fpredjen fie miefe aufeerorbentlid) an; efee id) grofee

Sadfeen Iefen will, mufe i<fe es boefe erft mit einfaefeern oer*

fudjen.
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SQßas Du mit wegen ©öttingen 1
) fcbriebft, ^ot

mich fef)t betrübt; baff Du fo ungern baran benfft, babin

3U geben, ift mir fcfjredEIicf) ; reifte nidjt grt. Süßemer 2
) auf

6—8 SBocben nach Dirol, idE) hätte alle meine ©läne um*

geänbert, bodb es gebt nid^t wegen ber ftinber wegen bes

©abens, wobei ich bodb fein mub, ba grl. 9ÜS. es nicht !ann.

3d) wollte Dir aber einen ©orfcblag madben, ber mir frei*

lidb fcbmerältdb genug anfömmt. ©leibe Du rubig in $am*

bürg, wenn Du mächtigen Drang 3um Arbeiten füblft, unb

ich befuge Dieb bann fpäter noch einmal, wenn Du 93er*

langen nach mir baft. 3cb will bodj lieber ben Sdbmer3 ber

Trennung ertragen, als Dieb in ©öttingen miboergnügt 3U

feben über ein tatlofes Sehen, unb bas um meinetwillen,

obgleich idb mich burebaus nicht über3eugen fann, bab Du
nidbt auch ba arbeiten fönnteft, wenn Du 3. 23. bie S3or*

mittage Dieb einfdblöffeft, überhaupt wollteft.

3cb harre wieber febr eines SBriefes, mein Johannes.

kennte t$ boeb bie Sebnfudbt wie Du, füb burcbfdbauernb,

— mir macht fie nur Schmer, burdbäueft mir oft mit unaus*

fpredbli^em 9Ü3eb bas $er3.

fieb wohl! bleibe gut Deiner

Clara.

Schreibe mir, fo oft Du tannft — 3ur 5tur gehört $eiter*

feit — wo foll fie berfommen, wenn nicht oon Dir?

3dh febtde bas fßafet extra, bas mubt Du auch immer

tun. Das lebtemal batte idb wegen bes ©afetes 10 Sage

feinen ©rief oon Dir.

x
) Der ©rief fef)It. Über bie ©öttinger Sommerpläne f. 23raf)ms=

©rimm, S. 61 ff. fiiijmanu III, S. 42 f.

2
) ©iifabetf) SDBerncr I>atte im SDtoi bie güfyrung oon ©toras $aus=

Ijalt unb bie ©räietjung ber im Saufe toeilenben DödE)ter übernommen,

ßifctnann III, S. 37 ff.

<3(^umann«»rö^m« 218rlefroc^fel. I. 15
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118.

Clara an »rahms.
2Biesbaben, ben 8 . 3uli 1858.

9Jiein teurer 3ot)annes,

taufenb Sani für Seine lieben »riefe, bie ntidj recht

frof) gemalt haben, es mar fo lange her, baff Su mir nicht

fo lieb getrieben!

2ßie frof) icf) über Sein erneutes Engagement 1
) bin,

lann icf) Sir nicht fagen; me« es fo lange bauerte, bis fie

ftfjrieben, befam icf) Slngft! Su oerbienft bas ©elb hoch fo auf

bie angenefjmfte SBeife, angenehmer als in Hamburg mit

Stunben, beren Su oiele geben müfeteft, um bas 3u erreichen.

$aft Su es mieber auf 3 SOtonate angenommen? oom

1 . Oftober an? $aft Su nicht fallen taffen, bah Su auch

mof)I mit bem Drdjefter 3U tun haben möchteft? — Sa gehft

Su mieber einer angenehmen 3*W entgegen, unb roie mer*

ben fie Sief) aufnehmen alle! —
3$ muh Sich aber bitten, geliebter greunb, fdjüttete

nicht fo alles, mas ich $ir über bie »offslieber gefagt, herab

auf bie ßieber felbft. 9ftan braucht fich ja bocf) nur einfachen

fragen, mas finb bie Bieber ohne ^Begleitung, mas mit

Deiner? Su felbft muht ja am beften miffen, bah folche »e=

gleitung, ein folches Slufgehen, folches Erfaffen ber ©haral*

terifti! eines jeben fitebes, ein folcf) inniges 3neinanber»

greifen oon SOtelobie unb Harmonie, oft in fo munberbar

fein unb 3arten 3ügen, mo man halb fich nicht mehr eines

ohne bas anbere benlen lann, Iur3 , bah nur ein ©enie, ein

©emüt, bas gan3 »oefie unb SRufif ift, folches fchaffen lann,

unb bas bift Su, unb meifct auch, bah Su's bift! Siefe Uber*

3eugung ftef)t auf bem ©runbe meiner Seele, mie ein gels

unerfchütterfich! 3etjt mirft Su mieber lächeln über meinen

Enthufiasmus, mer aber fdhafft ihn anbers als Su felbft

J
) 3n Detmolb.
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mit deiner SRujil? — 3$ los übrigens neulidj etwas ouf

©ntfeufiasmus ©e3üglid)es in einem ©riefe ©oetfjes an

Stiller, roo er bei ©elegenfeeit 1
) einer Äritil Berbers über

beutfctje fiiteratur, worin berfelbe Järglicf) £ob unb Sabel

oerteilt, ficf) gebrefft unb geroenbet mit einer geroiffen 3u=

rü<ß)altung, ©orfidjt ufro. fagt: „mir lömmt aber immer
oor, roenn oon Schriften unb oon £anblungen nidt)t mit einer

IiebeooIIen Seilnaffme, nitfft mit einem geroiffen parteiifcffen

Gntffufiasmus gefprocffen roirb, xoenig baran bleibt, bafe es

ber 9tebe gar nictft roert ift. (Das finbe icf) nun etwas 3U

oiel gefagt.) ßuft, $reube unb Seilnafeme an ben Dingen ift

bas einige SReelle unb roas toieber Realität fferoorbringt."

2ßenn nun ©oetffe bas ausfpricfft, foll icf) micf) ba nicEft er»

ffaben über Deinen Sabel füllen?

3 ct) fagte Dir gern nocf) gar oieles über ein3elnes in ben

Siebern, 3 , ©. über ein a im „Leiter", wie fein bas ift, ein

wunberbar rüferenb flingenbes C im toten

[<3$Iufe feffft.]

119.

©lara an Sraffms.

©erlin 2
), SOtontag, ben 8 . SRooember 1858.

Diefe 3ßücn füllen Dir, lieber 3of>onnes, nur ein ©rufe

fein, 3U oiel mefjr bleibt mir nicfft 3^ü* 3$ erhielt nämlicf)

oor einigen Sagen, burcf) ein SHifeoerftänbnis 8 Sage 3U fpät,

J
) Cs bonbeit [icf) um ben 3. SBanboon Reibers $umanitätsbriefen.

SBrief ©oetbes an Schiller 00m 14. 3uni 1796. 'IBörtlicb
:
„SDllr lommt

aber Immer oor, wenn man oon Schriften toie oon $anblungen nicht

mit einer IiebeooIIen Teilnahme, nicht mit einem geroiffen parteiifcben

©ntbufiasmus fpricht, fo bleibt fo roenig baoon, bas ber 9iebe gar

nicht roert ift. fiuft, flfreube, Teilnahme an ben Dingen ift bas einzige

iReelle unb roas roieber Dteatität beroorbringt, alles anbere ift eitel

unb oereitelt nur."
z
) 21m 26. Dftober roar ©lara nach Berlin äurüdgefebrt. £it)=

mann III, S. 43, 9Inm.

16
*
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93ttef oonffiien, bafi man ficher für bas ®efeIIfd)afts=fton3ert

3um 14. auf mid) rechne; id) mar gar nicht barauf oorbereitet,

hatte im ©egenteil befd)lojfen, wenigftens bis äRitte SRooember

hier 3U bleiben; nun geht es ftopf über, ftopf unter!

Dabei tonsentrieren fidj meine ffiebartten fo ferner auf

bas Nötige — id) fah wohl faum jemals einem 2Blnter

fernerer entgegen als biefem.

3Ius Deinem lebten «Briefe
1

)
will mir bod) fein red)t freu»

biges mufifalifdjes fieben herausfehen, wie id) es mir bod)

bad)te, namentlich baburch, ba& Du mit bem Drifter 3U

tun befömmft! Dafe ber junge SRepfenbug 2
) aber nicht ba ift,

tut mir auch leib, mit ihm nerfehrteft Du bod) am meiften!

9tun, fo gar lange roirb's ja nicht mehr bauern, bann bift

Du roieber erlöft unb bei ben Deinigen.

cReuiid) hörte id) 3um erften SRale eine S0to3artfche Sere»

nabe (Bbur) für 13 93iasinftrumente, roobei mir es fo recht

flar tourbe, toie biefe fo fpe3iell für biefe 13 ^nftrumente

gebaut, roährenb bie Deinige burchaus eines oollen Dr»

djefters bebarf. SRod) mehr fiel mir auf — ich fonnte mid),

trofc SRo3art, nicht ber Sehnfucht nach Deiner Serenabe 3
)

erwehren, bie mid) oiel anbers ent3Üdt! 2Bas mir nament»

lid) bei SRo3art auffiel, war eine grofee SRonotonie im

Klange — id) höre überhaupt nicht gern mehrere Sähe

nur oon 93Iasinftrumenten, toobei mir befonbers bie Oboe,

fonft fo wunberbar etgreifenb, oft gan3 abfpannenb wirft.

Dafo ich Dir über bie ungarifchen Dän3e
4

) nicht gefdjrie»

ben, tut mir jefct, wo bu fagft, es würbe Dir gfreube gemalt

1
) Ciius Detmolb, 14. Dttbr. 1858, uctloren.

2
) Äarl o. 9JJet)fettbug (ftalbetf I, <2. 314ff.) [tubierte ben üBinter

in ©Bttingen. 33rot)tns*©ritftnt, <5 . 68ff.

3
) Dbur für Drcbefter, op. 11.

4) ©lara batte am 14. Dttober tn Düifetborf suerft „3ot)annes SBrabms

3;än3e tn ungartfdjer 2Betfe" (OTanuffrtpt) gefpielt. St&münn III, ©• 621.
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feaben, leib, benn tote gern bereitete id) Dir immer fo!d)e!

©s gefcfeaf) aber nur aus einer ängftlidijen Sdjeu, Du möd)*

teft mir etroas Wnfreunblicfees fagen, toie es ja oft fd)on ge*

fdjefeen in äljnlidfeen Sälien; bafe es mir fdjtoer getoorben,

roeifet Du, ofene bafe id)'s fage — es roäre mir ja felbft eine

föniglidje greube getoefen, Dir es 3U fd^reiben. — 3d) bente

fie in ÜBien unb ißeft aud) 3U fpielen, nur bin idj nicfet gan3
einig, ob alle, ober of)ne ben in CmoII? 3d> liefe Iefeteren in

Diiffelborf roeg, bod) !am mir's etroas Iur3 oor. Dann
nannte icf) fie „mtgarifdje Dän3e". Soll id) bas aud) bort?

ober „Dän3e in ungarifdjem Stile?" 3dj roeife nid)t, toas

in ben Signalen geftanben, aber mit gutem ©eroiffen tann

id) Dir fagen, bafe fie grofeen Seifall gehabt, unb bafe id)

fie nid)t eben fd)Ied)t gefpielt.—

SERit bem Äon3erte möchte mir aber eine £tberrafd)ung

fdnoer gelingen, benn id) f>abe ja roeber Stimmen nod)

Partitur.

SRacf) £eip3ig tomme id) jefet gar nid)t, foll aber am 17. De*

3ember bort fpielen unb I)abe oorläufig 3ugefagt.

3d) reife nun morgen ab, bleibe eine 9iad)t in Dresben,

eine in ißrag, unb feoffe mit ©ott, Donnerstag abenb in

2Bien ein3utreffen. Dort fpiele id) am 14., geije bann nad)

Sfßeft, too mein 5ton3ert ben 21 . ftattfinben foll. 3« SBien

benle id) erft anfangs De3ember eigenes Stöbert 3u geben.

3dE) f)abe Did) fd>on immer fragen roollen, ob Du SRieter

Deine Sßariationen 1
) gefd)idt? unb ob Du bie Äinber*

lieber 2
) nodE) nid^t erhalten? 2tuf bie f)abe id) mid) fdfeon fo

lange gefreut, unb immer oerlautet nod) nicfjts!

©ebente unb fdireibe halb Deiner

©lara.

x
) erfte gaifung oon op. 21. 23rabms=3oa<i)tm I, S. 166, 172.

2
) „SBoItsfinberlieber mit f)in3ugefügter Älaoietbegteitung", ohne

Slomen (Enbe 1858 crfd)ienen. ftalbecf I, S. 345.
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120 .

©rafems art Clara.

Detmolb, Sonnabenb früf), ben 4. Degember 1858.

Siebe Clara,

toiUft Du glauben, bafe es mir jetjt Überminbung loftet, bxefe

5RoIIe abgufenben? 3d) tue es, inbem id) nur an Did) bente

unb meine Un3ufriebeni)eit mit ben Sachen beifeite fd)iebe-

3d> mufete bie lange fertige ttolle öffnen, um ben ©rab»

gefang 1
), einige Sieber unb — bie ftinberlieber beilegen,

gefet feabe id) bie lebten oergeffen. Sei nid)t böfe, aber id)

bringe es nid)t übers §er3 ,
nod) einmal bie Arbeit 3U 3er=

ftören, Rapier 3U fudjen ufto. ufto.

Bieter roirb fie Dir getoife fd)iden, breimal paden ift gar

3uuiel! Dafür fommt ja aud) mancherlei bleues; möchte Di(f>

manches freuen. Du fd)idft mir alles fo halb mie möglich

3urüd, nid)t maf)r? 3d) toill leine 3ett beftimmen, benn id)

meife, bafe Du pünltlidjer unb aufmerlfamer bift als jeber.

3eige bie Sachen nientanbem, benn es finb fd)ofle Stellen

in ber 3nftrumentierung, bie ein anberes 2luge als bas Deine

nicht fehen foU. Schreibe mir recht entfliehen, fonberlid),

toas Dir als nicht fd)ön, als matt ufto. auffällt.

Der ©rabgefang gef)t fehl langfam unb füllte am ©rabe

gefungen roerben. 9tun, id) freue mich trofe meiner Wn3U=

frieben^eit fef)r auf Deinen ©rief, ber mir alles einiger»

mafeen ©elungene jebenfalls 3eigt.

Safe ihn fo ausführlich unb lieb roie möglich fein.

9Iu<h »orfeer fjoffe id) nod) oon Dir unb über Did) 3U hören.

$er3lid) grüfee id) Did),

Dein

3ohannes.

Der junge ©ad) in $annooer ift plöfelid) geftorben.

1
) SBegrtibnisgefang op. 13. S8raf)Tns*3ood)im I, S. 234. ftalbecf I,

S. 392ff.
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. • i2i.

Clara an Stamms.
SBien, ben 9. Se3ember 1858.

fiieber goljannes,

. id) l)ätte Sir fd>on früher roieber gefdjrieben, id) toar

aber [eit meinem fton3erte oorigen Sonntag [o angegriffen,

bafj id) nid)t fonnte. Seinen ©rief erhielt id) SUlontag,

Utoten aber bis je^t feine — f)aft Su fie benn mit bem ©riefe

3ugleid) abgefdjidt? gd) begreife nid)t, bafj fie [o oiel länger

geljen follen.

Sftad) meinem Äon3erte am Sonntag, bas, nebenbei ge*

fagt, fel)r befud)t toar, fanb id) 3U §au[e ©rief oon goadjim

mit ber 9tad)rid)t oon ©adjs 1
) unb ber Siridjlet 2

) Sobe

©eibes er[d)ütterte mid) fefjr, unb 3toar fo, bafe id) bie 9ta<f)t

barauf fein Sluge fdjlofe. Surd) folt^e gälte toirb man red)t

gemahnt, toie nichtig unb oergänglid) alles i[t.

2Bit finb nun bod) einmal SOtenfdjen unb Rängen

am ßeben — bie (Erinnerung allein gibt feinen (Erfafc für bas

©erlorene. SBenn's bod) ber §immel mir aud) einmal fo

gut mad)te, mid) fdmell f)intoeg3unef)men — red)t halb

SDtft ben ungarifdjen Sän3en f)aft Su unredjt, rli)t)tf) mifcf)

finb fie es bod) fef)t, bas fagten mir aud) felbft Ungarn,

unb geroifc lag ber geiler am ©ublifum felbft, toenn fie

if>nen ntd)t ben erroarteten (Einbrud machten, toeil fie un=

garifdje befannte SOtelobien 3U f)ören f>offten. £ier toerbe

id) fie in meinem 3. $fon3ert aud) fpielen, toenn id) nod)

eines gebe, roas fid) er ft nadj bem 2. (nädjften Sonntag)

entfdjeibet, je nadjbem es befugt ift.

gm ©urgtf)eater fjatte id) roieber manchen ©enufe, eb enfo

im ftärntenertor. Sfteulid) fal) id), feit meiner Äinbfjeit 3um

erften SOtale roieber, bie ©äuber, ben gran3 oon einem

x
) 6d)ülct 3oad)tms. $raf)ms<5oadjtm I, S. 217.

2
) ftebetfa Diridjtet geb. 9Jtenbets[of)tt.
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jungen 22 jährigen artenden 1
) gan3 genial. Dann f)atte

ich ben hohen ©enufe, gum erften SRale in meinem ßeben

3pf)igenie auf Dauris 3U f)ören — meine SBonne befdjreiben

3U mollen, märe oergeblid) — Du meifet, mas bas ift. Solche

aRufil 3um erften StRale hören, bas ift mal)re ©ötterluft.

£of)engrin mirb fleißig gegeben, noch entfdjlofe ich mich

nicht ba3u, merbe es aber bod) nächftens. Der ehemalige

Äapellmeifter ©dert 2
) ift Direftor bes Dtjeaters gemorben —

bas ift hoch fonberbar, ber Stritt oom SRufiter 3um D^eater*

Sntenbanten. Die mufifalifdjen 93erf)ältmffe finb übrigens

traurig hier, eben nicht intereffant. 3d) meife niemanb, mit

bem ich oor3ugsmeife gern oerfehrte hier; nur in ber 3fa=

milie Streiter 3
) fühle id) mid) 3U §aufe.

3d) motme in bem $aufe 4
), ober oielmehr an ber Stelle,

mo früher 3Jto3arts 2Botmf)aus ftanb, unb mo er aud) ftarb;

ber jefeige SBefifeer bes §aufes liefe ifem ein feübfdfees Denl*

mal fefeen im ©ingange bes Kaufes. SRidj überriefelt immer

ein heiliger Schauer, menn id) oorübergefee — nur jebes»

mal ein §aud) oon ifem, ein mufifalifcher, ba hätte id) genug

fürs gan3e fieben!

33om $errn ffiranb aus ?ßeft feabe ich Dir ben Auftrag

aus3uricfeten, bafe, menn Du einmal nach ^ßeft fommen molI=

teft, er fich eine mafere Srreube baraus mache, Dich bei fich

3U beherbergen, Du mbgeft es ifem nur einige ÜBodjen oor*

feer mitteilen. Sftun, man tarnt es ja nicht miffen, mie halb

Du einmal bahin lömmft! — id) münfefete es Dir

Sch lege bas Programm 3U meinem nächften Äon3ert bei

— ift's aud) nicht aufeerorbentlidj, fo ift's bod) immerhin

x
) 3o[epf) £etoinsfi).

2
) ftarl (£cfert (1820—1879), 3idefct §ofIapeIImei[ter in 58 erlin.

3
) Die frcunb[d)aftlicf)cn SBeäiefeungen 311m ©treicfjerfcfjen Saufe,

•ßi&mann II, S. 398.

d
) SOJagarifjof in ber SRauenfteingaffe.
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feübfd). ßeb wol)I, lieber 3ol>annes, fd>retbe halb, unb ge*

bettle

Deiner Clara.

122 .

Clara an Srafems.

SBien, ben 20, Dejentber 1858.

Sieber ^ofeannes,

roie gern feätte id) Dir fcfeon Deine Sad)en wieber

3urüdge[dl)idt, icl) tonnte es aber unmßglid), wollte id) [ie

mef>r als flüchtig nur lennen lernen. Du weifet, bas ißarti*

turenlefen wirb mir nid)t Ieicfet, ba3u braudje idf) 3eit.

©nblidj gestern unb feeute gelang es mir, einige Stunben

allein 3U [ein, unb nun lenne id) 3U meiner greube alles

genau. Dir aber im Detail bariiber 3U [^reiben, feabe id)

gar leinen redfeten 9Jtut! Dodj, id) will mir benlen, es [ei

wie früher, wo id) nodj oertrauensooll Dir jebe $er3ens*

regung mitteilen lonnte! Du weifet, wie id) ofene bas §er3

nid)t oiel 3u [agen weife — er[t wirlt bie Stftufit bafein, unb,

feat fie mid) gan3 erfafet, bann lann id) erft barüber b enlen.

£Bas mid) am meiften ent3üdt, ift bie Serenabe 1
). Da

mutet mid) gleid) ber Anfang gar lieblid) an, unb benle id)

mir ben ftlang rei3enb. Das 2. SRotio bilbet einen fcfeönen

©egenfafe 3um erften, unb bin id) erft über bie gottfdjrei*

tung im 3., 4., 5. unb 6. Dait feinweg, bann befinbe id) mid)

gan3 wol)I babei, beim Cintritt ber gagotten unb ftlari*

netten werbe id) gan3 warm, unb fö fort unb fort immer

mefer bis 3um Des bur, oon wo an es gan3 wunberbar fein

unb [innig Seite 14, 15, 16 wirb, bann bis 3um Abur

bas lefete pp t)immlifdjl aber ber Übergang 3um erften 9Jio=

tio wieber burd) ben JDrgelpuntt in A, bas will mir nid)t in

i) Op. 16.
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beit Sinn; f>ätte nicht ber Drgelpuntt auf E [ein müffen bem

Sftaturgefehe nach? Denn f)iet fann hoch non feinem an*

beten bie 5Rebe fein, too bas natürliche ®efüi)I fo laut fpridjt

— es flingt mir gan3 matt. Das ©nbe ift nach ber Sßieber*

fef>r bes 2 . SERotios mit feinem tounbetooll füften Schlüße auf

Abur gar fd)ön noch! Die Oboen, toie anmutig, bann bie

©äffe mit bem 2 . Sülotio, unb toas mir fo finnig erfdjeint,

ift bie Driolenberoegung mit ben oier Vierteln burch bas

©ange hinburd) — toie mufe es auch beim ff in ber SDtitte

fräftig roirfen.

Äur3 , ich fonn ben ©inbrucf bes ®an3en nur mit bem

Sdjönften Dergleichen, bem ber D bur=Setenabe, bie Durch*

führung aber finbe idh noch roeit gelungener.

Sefömmt biefe Serenabe auch noch mehr Sähe?

Der Srautgefang 1
) gefällt mir ftellenroeife fehr, ein3elne

Sachen, 3 . 23. Seite 14, oom 0 bur an, bann roeiter, roo

bie oier Stimmen 3ufammenfommen, aufeerorbentlid), ein

tounberooller Saft ift ber lefcte Seite 15, aber etroas ift mir

aufgefallen, bie SRotioe haben mir fyex unb ba etroas ©e*

roöhnlicf)es; 3 . 23. toürbe ich bei biefer SRelobie

1r-m-tim 0 l

P P 1 L 11
1

1 y 1

1

eher auf §UIer ober fonft einen raten, als Dich, unb fdjon ber

Anfang oorher

—
hr • • m m - _ P

——
~r ~ P

\

'

tj L—9 -1 f P-
1 V—

macht mir biefen ©inbrud.

23er3eihe, es ift toof)I bumm, toas id) ba gefagt, bod) mir

brängte fich bies ©efühl bei jebesmaligem Dutchfpielen

!) graucnd)or mit Gopranfoto auf lli)Ianbs 2ert: Das §aus beitebei

id) unb preis es laut, ftalbect I, S. 386 ff. 23raT)ms=©rimm, S. 67, 77.
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bes Stüdes auf. gd) tarnt mir nict)t red)t benten, bafs bas

Stüd burd) bie 3JieIobtert frtfd) roirtt, oiel ef)er burd) ben

Klang.

Der ©rabgefang E)at midj tief ergriffen; Ijerrlidj ift's,

bafs erft bie Sitte allein, bann erft bei „©ottes Sßofaune toirb

angeln" bie Soprane eintreten. SBie tnufe oorfjer bie Sßaute

ergreifenb roirlen. SBie tounberooll ift bie 3toifd)enmufif

Seite 4 unb 5, bann bie Steigerung in ber ^Begleitung bes

Unifonos in ben gagotten unb Klarinetten. Das $errlid)fte

aber ift ber Safe oon ba an „bie Seel', bie lebt", bie mufcte

id) mir immer mehrmals fpielen, roeil icE> mid) gar nid)t tren*

nen fonnte. ©ines nur, ber 2. Datt A bur gefällt mir nidjt

redjt, ba ftef)t es etroas füll, toäf)renb es oorl>er unb nad)*

l>er fo fcE)5n fortfdjreitet. Der Sdjlufe toieber mit ben Sitten

— roeld) mächtigen ©inbrud mufe er machen! f)aft Du's

gehört? tönnte man es bodj f)ören! id) I)ab' es nun fdjon

tagelang mit mir Ijetumgetragen. Das Iafc mir einmal an

meinem ©rabe fingen — id) meine, bei biefem Stüde Ijabeft

Du boel) an mid) gebadjt! —
S3on ben ßiebern gefällt mir am fdjönften „Scheiben unb

SUteiben" — id) mufjte mir bie ltberfd)rift immer roieber

anfef)en, roeil id) immer badjte, es müfete ein 33oIfslieb

fein, id) meine 23oI!smeIobie. SBie finnig reif)t fiel) bas

„in ber gerne" an! Das Stänbdjen ift aud) lieblid) —
ad), alle bie ßieber.

§abe Danl, lieber gofjannes, bafs Du mir bie Sachen ge=

fanbt, unb lafs mir bie greube baran, trübe fie mir nid)t burd)

Stufserungen toie fonft. Slnbers füllen tarnt id) bestjalb

bod) nid)t, toas idj aber getabelt, bas oerteibige gern, gd>

begebe mid) oiel lieber bes Unredjts im Dabei als im ßobe.

Die Stoten geljen mit biefem ab, unb id) Ijoffe, Du erf) ältft

fie nodj frül) genug, um fie nod) in Detmolb oor Steujaljr

3U orbnen. gd) glaubte immer, Du mürbeft biesmal länger
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boxt bleiben, b)at X>td) bex güxft nid)t gebeten? ©ibft Du
fein Äonäext im 2f)eatex? 2Baxum fdjxeibft Du mix nie

etxoas oon bex SUlaxfcfjällin 1)? ftommft Du nid)t mit il)X 3u=

fammen? $at Did) bex güxft füi nächten SBintex xoiebex

gebeten 3U tommen? ©ef)ft Du nacf) $ambuxg 3u 9teujaf)X?

2Bie ftef)t's mit £eip3ig? 3$ f)abe neulid) abtelegxapljiexen

muffen boxt — ein SERifjoexftänbnis madjte fie glauben, id)

fäme 3um 16. b. 90t.

Den 21. 3$ fyabe f)iex fd)Iimme Doge innexex ftämpfe

3ugebxad)t, ob id) bleiben obex nad) §aus gef>en follte. 3luf

met)x als biei Äon3exte f)öd)ftens f)atte id) oon ooxnf)exein

nid)t gexedljnet; nun fjanbelte es fid) abex, nad) bem gxofjen

©ntf)ufiasmus im 3. nod) um ein oiextes, xoeldjes abex exft

am 2. 3anuax ftattfinben fann. So bin id) alfo 14 Dage um
tätig, b. f). of>ne Sexbienft f)iex, f)abe midf) abex f)eute bodE)

ba3U entfdjloffen, ba id) 3toax gern meinen Äinbexn bie

gxeube gemadjt f)ätte, 2Beifmad)ten mit if)nen 3U feiexn,

anbexfeits abex aud) mein §ex3 3U einex fxöf)lid)en Seiex

nidjt Ixäftig genug füljle, unb bas Opfex, bafe id) gebxacf)t

f)ätte, in feinem 33exf)ältnis ftanb 3ux 2rxeube, bie id) mit

meinem 3$ fjätte bexeiten fönnen.

3d) lege Dix ein ißiogxamm bes lebten Äon3exts bei —
Deine Dän3e gefielen xoeit mef)x f)iex als in ißeft, bas SRufen

naf)m fein ©nbe, unb id) mufete nod) etxoas fpielen. Das

ift übeif)aupt eine fonbexbaxe Sitte f)iex, bafj bie ßeute nad)

bem lefeten Stüd gan3 xuf)ig fitjen bleiben, bis man nod)

etxoas 3ugegeben f)at; ba id) nun getoöfmlid) nie ooxfjex baxan

benfe, toeil es meinem ©efüf)le 3U fefjx xoibexftxebt, einen

©xfolg als gexoifj ooxljex an3ufel)en, fo übexxafdE)t mid) bann

bas fo fef)X, bafj idE) midE) ans itlaoiex fe^e, of)ne audE) nux eine

3lf)nung 3U f)aben, toas idE) xoof)l"nodE) fpielen xoexbe. ©in

1
) 2Bol)( bie §ofinnrfd)äIIin t). Söiepfentmg, bie 9Jluttei ftari unb

Sextnann o. SUietjfenbugs.
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großes Äieblingsftüd ber Hefter unb SBiener ift bie ©aootte

oon $ad) (D moll) geroorben — ein ©[fei] f)at fie in <ßeft

gebrudt mit ber 5Iuffd)rift „oon (£1. Sd). in ifjren Äongerten

gefpielt".

$ier I)at man mid) fd)on bie gange 3^it f>er beftürmt,

bie Äreisleriana gu fpielen, id) finbe fie aber fo unpaffenb

fürs Äongert; nun mufg id) nad)geben, Spina 1
) fagt mir

gerabegu, id) merbe ein oolleres Äongert machen, roenn id)

fie fpiele. 3d) will eine 9lusmal)l treffen, alle, bas gef)t

nie^t 2 ). fieiber fann man I)ier faft nie mit Drdjefter fpielen,

cs foftet gu oiel.

Dafg Dir bas ©I)opinfd)e Äongert fo gefällt, begreife id)

feljr gut, ber erfte Safc ift aud) fcE)ön, jebod), roie follte id)

bagu tommen, bas gu fpielen? 2Ber fo feiten ©elegenfjeit

I)at, mit Drdjefter gu fpielen, roie id), ber mäf)lt bann bod)

lieber anberes.

Dafe Du aber oon Deinem Äongerte fo geringfdjäfcenb

fprid)ft, tut mir me!) aus mehreren ©rünben. So fddiefje

es benn in ben Sdjranf — mir tannft Du es bodj nie rauben,

roenn Du mir aud) bie grreube, es gu fpielen, oerfagft.

Sßegen fieipgig aber bitte id) Didj, mir es gleid) mitgu»

teilen, toann Du bort fpielft, toeil id) oerfprod)en für neu»

Iid), im neuen 2>al)r einmal gu fommen, id) f)abe es aber ab»

fid)tlid) gang unbeftimmt gelaffen, mann; unb mill es erft

bann tun, menn Dein Spiel beftimmt ift, benn, roas liegt

mir baran, id) tann ja bas gange 3af>r Ijingeljen, unb ift's

Dir aud) gleid), fo mir bod) nid)t, ob Du Dein Äongert

bort fpielft ober nld)t, aud) mieber aus mehreren ©rünben.

Sorgeftern mürbe im großen 9teboutertfaale bie ^ßeri auf»

geführt—©f)or unb Ord)efter fd)ön, bie Soliften aber fdjmad),

!) Spina, ber 2>nl)abet ber 3J!uti!atienf)anbIung X>iabelli am ©rabett,

bie für Clara bas ©efd)äftlid)e beforgte.

2
) Ditjmann III, <5. 54 f.
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bar aller spoefie (bie speri ausgenommen); es hat aber fehr

gefallen. 3d) roar in großer 2Bomte über bie herrliche

SRuft! — bie Instrumentation ift bod) gan3 tounberooll oft,

nur fdjeint mir etwas monoton 3uweilen, namentlich bie

©lasinStrumente. Du glaubft aber gar nicht, meid) großen

Anhang Stöbert hier getoonnen, roie bas ©erftänbnis für

3hn gewadjfen. So neulich 3. 23. hot bas 2. Drio ben größten

(Enthusiasmus heroorgerufen, ebenfo bas Quartett in F bur,

too bas spublifum Stbagio unb Sd)er30 toieberholt hoben

roollte, fotoie aud) im Drio. Das macht mir hoch greube,

bin ich auch fonft 3iemlid) gleichgültig gegen spublifum, Sie

Schreiben Sich hier auch bie Gebern ab über 3>fm, oiele (S[fel]

auf ftoften ©tenbelsfohns, einige aber Seht fd)ön, 3. SB.

§anslicf, Sagge unb Debrois.

©on legerem erhielt ich oor einigen Dagen ©rief bes

Inhalts, bafj er mich nicht befud)t habe, toeil er teils birett,

teils inbireft erfahren höbe, ba& er in meinem §er3en fei»

rten ipiafc einnehme, unb fidj mit anberen (gleichgültigen

auf gleichem Sßlatje 3U fehen, bas fönne er nicf>t etc. etc.

3ch habe natürlich nicht geantwortet. 2IIs ob es fo leicht

wäre, in meinem £er3en einen ipiah 3U gewinnen — ba

muh einer bie allergrößte Serechtigung hoben. Spofctaufenb,

in biefem fünfte bin ich Stoß! — ©rüfce bie $Prin3efc — id)

Schreibe ihr nun wirflieh nächstens. •

©on Joachim hotte id) recht liebe Srtefe — er Schrieb mir

oon feinem ungarischen ©bagio 1
), welches Du fo freunbiief)

gelobt hobeSt. ©itte, fage mir etwas barüber; ift's flarer

wie gewöhnlich Seine Sachen? 3<h möchte es fo gern, er

Schriebe einmal etwas greunbliches — mich ärgert bas gän3=

Iidje ©erfennen feiner probuftioen straft oon feiten ber

SOtufifer fo fchreälid).

x
) „Äon3ertin ungoriftfter SEBetJe" op. 11. ©rabrns^Soadjiin I, <s. 219.
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Du müfeteft aud) enblid) einmal roieber etroas heraus*

geben, b. f). mehrere 2Berte 3ufammen; 3U lange Raufen
ftnb nidjt gut. 3<t) oerftet)e es aber ntdjt, es ift nur [o mein
(bebaute.

Drei ©efudje fifeen augenblidlid) feinter mir, id) mufe alfo

fd)Iiefeen. Schreibe mir halb unb einmal lang, menn Du
fannft. ÜJleine Stbreffe ift immer biefelbe, „Diabelli am
(graben".

So leb benn roofel! ©ebente meiner!

Deine

©lara!

123.

©rafems an ©lara.

Detmolb, ben 31. De3ember 1858.

ßiebe ©lara,

jefet finb meine ftoffer fd>on auf ber ißoft, ben 3raf)rfd)ein

feabe id) fefeon in ber Dafd)e, unb morgen früf) um 7 llfjr

fann's losgefen.

'

©inen ©rufe mufe id) Dir nod) fdjreiben, id) tonnte nid^t

efeer roieber ba3u tommen.

Die ißrin3 efe feat in3toifd)en nod) beibe fton3erie oon

$0to3art (Gbur unb Abur) roieberljolt, unb bie ©acfefdje

Kantate unb ber ÜUteffias fddoffen geftern unfer äRufoieren.

3d) i)abe nod) in ber Iefeten 2Boct)e bas Äonsert 1
) oon 9t. S.

gefpielt.

Dein ©rief über meine 9toten toar mir eine redjte 2Beit)=

nadjtsfreube. 2>dj toill benn audE) nichts 3u fagen f)aben.

3dE) fjabe Deinen ©rief fdEjon mit xoeggepadt, fortft mürbe

id) Dir in jebem möglichen £ob redE)t geben unb [eben Dabei

(Silleriana) gar beftreiten, bamit Du fäfeeft, bafe midj bas

£ob freut.

!) Op. 54.

239



1858]

2>cn Sauft, bert id) immer nodj oergebens ermattete,

f)abe id) mir aud) nod) als 2Beiljnad)tsfreube gebaut.

Das Sud), mas id) fd)idte, tonnte id) Ieiber nid)t erft bin*

ben laffen, id) fanb es nid)t oorrätig unb mufcte es oerfdjtei*

ben, mo es bann 3U fpät tarn.

Denle Dir, oon ber ?ßrin3 efe I)abe id) bie grofce 23 ad)*

Ausgabe 3u 2Beif)nad)ten befommen! Enftänbiger !ann

man nid)tfRenten 1
). Dafe idj fie f$on f)abe, f>at fie nid)t

gemußt unb natürlid) aud) ntd)t erfahren. 3dj benfe, bas

finbet einen SEJtann, ber's oerbient. 2Bemt Dir einer oor*

tommt, fo nenne if)n.

©n fd)önes Stereoflop belam id) oon einer 3*- o* ®onop,

bie eifrig Stunben naf)m unb fie mir mir 2 % be3af)Ite.

Saumfudjen, unnüfee Süd)er, Daffe, ©las, 3lafd)e, mas

bes 3^U95 me^ Mt*

Die $ofmarfd)tillin l)abe id) menig gefetjen, in ber lebten

3eit faft gar nid)t, es mar aud) Äranftjeit in if)rer Samilie.

"
Sdjlieklid) fomme id) nun 3um 3meitenmal mit ber Srage

unb Sitte, ob Du mein Äon3ert f)ier fpielen unb meine

Serenabe 2
) f)ier f)ören millft?

2Benn Du mir überhaupt bie Sreube machen millft, fo

fdjreibe mir einmal, mann Du etma tönnteft; Sebruar,

S0iär3, ülpril. ©s Iäfct fid) bann ja bebenlen.

3n ber lebten 3*tt fprad) idj oiel mit ben Durdtfaudj*

tigften über bas, mein liebes $rojeft, unb fie bitten fo brin*

genb unb l)et3lid) mie id). ^rin3 ef* Sieberite grüfet Did)

fel)t unb mürbe fid) löniglid) freuen.

SBenn Du gar etma 8 Sage 3eit l)ätteft, mürbeft Du gan3

gemifj gern f)ier fein. 2Bir laufen fpa3ieren, probieren,

unb merben uns fidjer nid)t langmeilen.

*) ®gt. aber baäu ftalbetf I, S. 351.

2
) Dbur.
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Doch Du weifet ja alles, unb idj bitte Dieb nun, red)t fc^ön

3U übetlegen unb mir 3u fdjreiben.

Sftäcbftes 3<*br bin i<b oermutlicb unter gleichen Se=

bingungen f)ier.

Sftit meinem Spiel in §annooer ijt noch nichts fejt. ffieftern

batte id) aber non Äeipgig 3um 3. Februar ein Engagement.

3n $annooer wät's ben 22. Sanuar unb in Hamburg im

SRär3 « 2Bo lommjt Du f)in, mein fton3ert 3u böten?

Jtadj ßeip3ig? unb nad) Hamburg? unb nadj |janncwet?

Sd>reibe mir nach $annouer burcb 3- 3*

3$ gebe für 2, 3 Dage nach ©öttingen, bis 3oad)im über

©öttingen nach Sannoner reift unb mid) mitnimmt.

ßebe toobl» lie&e QJöta» lafe mich halb oon Dir bören,

unb fange [djön mit mir an 3u beraten wegen Detmolb.

©in fcbönes neues 3abr roünfcbe icb Dir.

$er3licb

Dein

3obannes.

Stfjumann'ErflJjms-Bttefroedjfel. I. 16

241



1859

124.

Srafyms an Clara.

Hamburg, SRittrood), ben 2. Februar 1859.

(£nblid), Hebe Clara, befomme 1$ bod) ein £ebens3eid>en

non Dir! Satjr 1
) fchidte mir Deinen »rief nad). SRun mill

td) benn aud) genug er3äl)Ien, nur möchte id) Did) oorher

bitten, bod) bie »riefe, bie poste restante in Dresben lie»

gen, abf)oIen ober Dir 3ufd)iden 3U Iaffen; fie toerben näm=

lid) nad) getoiffer 3eit geöffnet.

3d) hatte in £eip3ig bis 3um fton3erttag
2

) geglaubt, Du

müfeteft fommen! 3d) mar fef)r enttäufd)t, als id) bis 3U=

lefet oergebens geroartet f>atte. 3d) fanb es in £eip3ig fo

ennmjant toie fonft, roüfcte aud) nichts unb niemanb, bas

ober ber mir befonbere öreube gemacht hätte.

StRein Äon3ert ging fef)t gut, id) hatte 2 »roben. Du

roeifet toof)I fd>on, bafc es oollftänbig burchgefallen tft. 3n

ben groben burd) tiefftes Sdjtoeigen, in ber Aufführung

(too fid) nicht 3 £eute 3um Älatfdjen bemühten) burd)

orbentliches 3t^en -

Mx hat bas leinen Cinbrud gemacht. Die übrige äRufit

habe id) ooll genoffen unb nicht an mein üon3ert gebad)t.

©efagt hat mir niemanb roas, nur Daoib natürlid) lauter

Schönes. »ieh 3
) unb Sahr, bie id) frug, fagten, bafe es

ihnen nicht gefiele.

1) SeimicE) oon 6at)i. ßitjmann II, 6. 237. SBral)ins=(Siimm, S. 64.

2
) 27. Sattuor. Änlbcct I, 6. 355 ff. 23raI)ms*3oad)im I, S. 227 ff.

3
) 3ultus 91lef), bamals Äapel(mel[tcr am ©croanbljaue.
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Der gauft 1
) ging redjt gut, aber es mar ermiibenb,

3 Stunben am ftlaoier 3u begleiten, oßne fid) rüßren 3U

bürfen unb brein3ureben.

Das ©an3e an einem idbenb (aud) mit Orcßefter) auf=

3ufüßren, fdjeint mir nidE>t oernünftig. Sucße bas lieber

3U aerßinbern als an3uregen. Der 3. allein tut belfere

SBirtung, als toenn er nad) ben beiben erften lammt; ba3u

finb bie Stüde feiten burd) bas geringfte ©anb aerlnüpft.

Dodj über alles bas fprecßen mir lieber einmal.

<?jier fanb id) alles maßl. SRein 3tTnmer ßaben fie

mit Stühlen unb Sdjlaffofa ßerrlid) 3ugerid)tet.

©eftern abenb ßörte id) ben 2. Deil bes 2Beißnad)tsora=

toriums aon ©ad) in ber ftirdje, 3iemlid) mittelmäßig.

3m SDtärs (24. glaube id)) fpiele id) mein Äon3ert f)ier

(3oad)im birigiert). ftannft Du ba3u benn nicßt ßerlommen?

fiänger bleib ft [Du] bod) nid)t in 9Bien?

SBegen ber ©ollslieber aon §erber gib Dir bod» leine

SRüße, menn Du t)iert)er lommft, Iriegft Du fie unb fdjön

gebunben.

©in SRati3bud) lag nicf)t bei; baß id) aud) ßeute nod) leinen

biesjäßrigen ftalenber ßabe, ift maß! etmas entfcßulbigenb,

baß id) aud) Did> vergaß.

SRad) ©erlin fdjidte id) ©ßopin ufm. Dßella t>. §epfe

lenne id) nid)t, aud) nicßt feine Sabinerinnen, bie mir feßr

gelobt merben. (2tucE) gibt's neue fftooelten aon ißm.)

SBenn Stene&i™ einer Dame etmas Quatfd) fcßreibt, fo

nimm bas nicßt 3U mistig; mas foll man benn immer fcßrei*

ben? 3d) i)abe nichts Sluffallenbes an ißm bemerlt, be=

fonbers bei ©elegenßeit bes Drbens. SIber entfdjieben fri=

fcßer unb luftiger mirb er, am ©nbe mecßfeln mir unfere

©ßaraltere einmal.

1
) Aufführung non Schumanns Sauft im gregefcfien §aufe. £ifc=

mann III, S. 57 f. 23vaI)ms<5oacf)im I, 6.229.

16
*
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£eb toot)l, itf) bleibe jeßt rußig hier.

SRächftens treibe id) toieber.

Schreibe toegen bes SRätäen!

$et3ltd) grüßen alle!

Dein

Johannes.

Den ©rief oon Slllgeper roill id) enblid) einmal beilegen.

125.

(Elara an 23raf)nts.

SBien, ben 16. gebruar 1859.

Sieber 3ohattnes,

toieber tourbe es länger, als es follte, es ging mir aber

biesmal eigen; als id) bie erfte 9lad>rid)t über ben unglüd*

ließen (Erfolg Deines ftonäerts erhielt, feßte ich mich gleich

hin, Dir 3U fcßreiben, id) hatte fo ein ©efüßl, als müßte Dir

ein freunblicßes Sßort rooßltun, ba be!am id) 9lngft, Du fömt=

teft mir lur 3 barauf antroorten, unb bas hätte mid) gefränft.

3d) habe aber an ber Sache lange 3U oertoinben gehabt,

nicht, als ob bie fcßlecßte Slufnaßme Dir im geringften oon

Deinem fünftterifcßen ßoßen 2Bert rauben fönnte, aber es

roar mir fo fd)mer3lid), 3U benfen, baß bod) ein eifiger §aud)

auf Dein toarmes 5tünftletßer3 fallen mußte, benn fo ergaben

ift feiner, baß ißn nicht ein freunblidjes (Empfangen ange=

nehmet berührt, als umgefeßrt.

9Jtir fcßrieb bie Jrege 1
) oon bem entfcßieben böfen SBillen

aller, namentlich 9tieß', unb ich fürchte, baß Dir biefer fcßon

in ben groben fo bie fiuft benommen, baß Du es aud) nicht

fo gut gefpielt l)aft, als toie Du es gefonnt, benn fonft fönnte

ich mir bie Semerfung, baß Du tecßnifd) bem SBerfe nicht

getoachfen feieft, nid^t erflären, benn an fo etroas benft man

bod) gar nid)t, roenn ein ftomponift felbft feine SBerfe fpielt.

1
) fiitjmaitn III, 6.53.
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Du fdjriebft mir aber, es fei mit öem Drcfjefter fet>r gut

gegangen — mie anbers foll man es nun begreifen, bafe es

nid)t menigftens bie SUtufiter padte, als baff ber böfe SBille

3U übermiegenb mar.
v

$aft Dü bie Serenabe gar nid)t probiert? ifjätteft Du
bod) biefe erft aufgefüljrt, bie t)ätte alles befiegt, roeil fie

eben bod) tlarer.

2ßas £>u mir gefdtjidt, fonnte midt) nidjt ärgern, benn es

ift 3U elenbe Scfjmiererei, fo gemein, bafj man's nur t>er=

adjten muff.

Dafe Dir ber erfte Safe bes 3on3ertes nodf) immer 9tot

mad)t, begreife id) — fonberbar, er ift fo munberooll im ein»

3elnen, unb bod) bas ©an3e nod) nidE)t erquidenb, obgleidE)

begeifternb. SBoran liegt es nur? 3<J) lann's garnidjtfinben.

ßioia fdfjrieb mir, iljr fei ber erfte Sat) Ilarer erfc^ienen

als bas Slbagio unb finale — bas begreife id) aud) nicf)t.

2Bie leib tut es mir, bafj idt) es gar nidjt 3U tjßren betomme

!

©s ift nidt)t mat)rfd)einlidE), bafe id) nad) Hamburg fomme;

fo mie jetjt alles ftef)t, bin idE) feljr mal)rfd)einlid) um biefe

3eit in tßrag, alfo nod) immer meit genug entfernt — id)

mufj ja eben jebes Söerbienft mitnefpnen.

9tun, mit bßfem Sßillen mirft Du bort ni<f)t 3U Jämpfen

f>aben, mit ber Dummheit aber aud).
'

Dafe Dir's in Deinem 3immer fo gemütlid), freut mid) —
fo bin idt) alfo mit bem Sd)Iaffofa nid)t burd)gefallen. 2ßann

id)'s aber einmal fet)en merbe, bas meif) ber $immel! —
3d) f)abe t)ier furchtbar 3U tun, id) arbeite unausgefefct oon

früf) bis abenbs, ins Dfjeater tomme id) faft gar nid)t, meil's

nidf)t mßglidt). Den gan3en fflormif'tag gebe id) Stunben, unb

nadjmittags unb abenbs beforge id) ftorrefponben3, ftubiere,

empfange ©efud)e, unb bas alles immer in größter 2lb=

fpannung, benn bie Stunben greifen mid) furdftbar an,

ba id) minbeftens brei jeben £ag f)intereinanber geben muff.
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<rjabe id) einen £ot)n aber, fo ijt es bet, bafe ich entziehen

©utes ftifte hier, too bas fiepten auf ber nieberften Stufe ber

§anbtoerlmäfeigteitfteht. Talente gibt es genug. Diemeiften

meiner Schülerinnen fpielen boct)3.23.bie fdpoerften Sachen

Roberts, op. 13, 17, Äreisleriana, Sonaten ufto

3n £eip3ig foll id) burdjaus fpielen, habe aber immer fo

ein ©efüf)I, als mühte id) es nicht tun, meil fie Did) fo fd)Ied)t

aufgenommenl Serfpotte mid) nicht barum! —
3n meiner nädjften Soiree fingt eine oortrefflidje Sängerin

Dein EsmoII^ßieb 1
)
— es ift bas erftemal t)ier öffentlich

(Eines

3d) entfdjlofc mid) nod) brei Soireen 3U geben.

ber britten mu| id) aud) bie ftreisleriana toieberi)olen, ba

man oon allen Seiten in mid) bringt. Du glaubft nicht,

roieoiel Robert f)ier gefpielt unb gelungen toirb. 2Ran

fud)te mid) 3U beroegen, bie brei Soireen nur aus feinen

Sachen beftehen 3U taffen, bod) ba3U t)ätte mid) niemanb

gebraut, id) fänbe es aud) gan3 unftug.

2Bas fagft Du benn 3U ber unglüdlidjen 3bee ber Deo*

rient 2
), 3U reifen unb Äon3erte für ihren ßebensunter*

E>alt 3U geben? Sie bat mid), mid) mit it)r 3U oereinigen,

id) fdjrieb ihr aber fet)r offen unb befctjroor fie, bod) nicht

roieber in bie Öffentlichkeit 3U treten

SRir tut's fdjtedlid) toef) für fie, benn fie entgeht

nicht ben traurigften (Erfahrungen.

fReulid) faf) id) „3äf)mung einer SBiberfpenftigen"

— bas t>at mich aufeerorbentlid) ent3üdt — ich münfdjte nur,

Du tönnteft einmal ein fold) es Stüd hier fehen, oortreff*

lieh bis 3ur fteinften 9tolle!

!) Op. 3, 9lr. 1 (O oerlu^')-

2
) ßitjmann III, S. 35. Claras «Brief an 2BiK>elmtne Gd)töber=®et>*

rient t>om 28. 1859 a. a. £>., S. 49f.
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9täd)fte 2Bod)e t)at mit Cdert nod) ben gibelio oerfpro*

cf)en 3um 2lbfd)ieb.

Sitte, fd)reibe mir halb toieber, unb gebenfe freunblid)

unb lierjltd)

deiner

126.

Clara.

Clara an Stamms.
Dresben, ben 14. SOlärs 1859.

§eute bin id) nun mirtlid) eine Stunbe früher aufgeftan»

ben, um Dir, lieber 3ol)annes, enblid) fd)teiben 3U tonnen;

bis jefct roartete id) immer auf eine ruhige Stunbe, benn fo

gar tur3 mollte id) Dir nid)t fdjreiben, bod) t)aft Du feine

3bee, toie fef)r id) t)ier in Slnfprud) genommen bin! Die

Dielen teilneljmenben Sefannten 1
), roo jeber einen einmal

bodj bei fid) fefyen toill, bie fion3erte, groben, bie fd)ted=

lid)e &orrefponben3 nad) allen Seiten t)in — id) begreife

oft nid)t, roie icf) es ausfyalte, bies fieben!

Über mein fieben läfet fid) alfo nidjts er3ät)len, als toas

ein jebes fflirtuofenleben mit fid) bringt. 3d) roünfdjte, id)

f)ätte mal anberes 3U er3äf)Ien. Sto'df)aufen f)at fefet einmal

einen Sonnenftraljl in bies fieben getoorfen mit feinem

fiiebergefang, ber bod) fjerrlicf) tft — babei fein inneres mufi=

falifdics SBefen, bie ßeidjttgfeit, mit ber er alles oom Slatt

fingt, bas tft bod) SBonne!

£eute fingt er in Sängers 3ludj, SCrtitttoocE) geben mir

3ufammen fion3ert.

3d) f)abe geftern einen red»t fdjmeren Slbenb gehabt, unb

aud) Ijeute fämpfe id) mit innigfter Setrübnis, bafe id) am

24. unb 26. nidjt bei Cudj fein fann!

i) Seit bem 28. gebtuar toeitte Clara in Dresben, rool)nte bei ben

greunben SBenbemann.
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Stodfeaufen 3eigte mir nämlitfe einen ©rief non 9Ioe,

mit Deinen 3eilen barunter, mo 3fer ifen einlabet, unb ba

las idfe oon Euerem Äonäert 1
) am 26., too Du bie Sere=

nabe matfeen roillft. SBarum teilft Du mir nun fo ettoas

nitfet mit, too Du bodfe mein 2>ntereffe tennft? 3<fe feabe St.

fefer gugerebet, in euerem iton3erte 3U fingen, toill ffiucfe aber

im Vertrauen mitteilen, bafe er barauf gleitfe ermiberte:

„D ja, mir lönnen ja bas 3on3ert alle brei 3ufammen

geben." ®r fiefet fefer (unb mofel mit SRedjt für feine Ser=

feältniffe) auf SBerbtenft, bafe 3fer's alfo mifet, menn er Um=

ftänbe machen füllte, es aus ©efälligleit 3U tun.

SBarum feöre id) benn gar nicfets mefer oon Dir? §aft

Du nicfet fo »iel mefer als id)?

Sitte, fdfereibe mir, bamit id) enblicfe mieber einmal t>on

Dir feöre. Unb, natfe bem 24. unb 26., merbe idfe ba nicfets

feören? SRicfet einmal etmas 91usfüferlicfees? J3ft es benn

nidfet feart genug, bafe id) midfe immer braufeen allein feerum*

fcfelage, mäferenb 3fer in fcfeönftem Sereine alles geniefet?

ginbet ficfe benn ba nicfet menigftens eine rufeige Stunbe

für mid) nacfe folgen Dagen?

Scfereibe mir, bitte, auf biefes fei er feer

3cfe gebe am 23. Äon3ert in Sßrag, unb aucfe am 27., bin

aber am 28. fcfeon mieber feier. Du fiefeft baraus, bafe idfe

unmöglicfe nad) Hamburg fommen fönnte.

2Iod fcferieb an Stodfeaufen, Du 3böeft mäferenb goacfeims

2lufentfealt 3U ifem — ift bas mafer? Das märe fefer recfet,

bann feib 3fer bo(fe immer beifammen — i(fe fucfee ©ucfe alfo

mit meinen ©ebanfen bort.

irjabt 3fer aber nicfet redfet oiel ftoften, menn 3fer 5ton3erte

mit Ordfeefter gebt? Sitte, lieber Sofeannes, fdfeide mir bie

x
) Das ißt)ilf)armonlfcIje Modert, in bem bas ftcmäert aufgefüfjrt

mürbe, fanb am 24. SDlärg, bie „9Jtufi!alifdE)e Soiree", in ber bie Sere*

nabe gefpielt mürbe, am 28. sUiär3 ftatt. ftalbeoE I, S. 364 f.
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beiben Programms, jage mir auch, ob 3hr fd)öne ©innahme

gehabt?

SBenn Du glaubjt, idj fei in 2Bien jo lange geblieben,

toeil es mir bort jo gefiel, ba irrjt Du jef>r! 2Ils ich bamals

in Srünn, aljo fd)on heimroärts auf bem 2Bege toar, ba

fojtete es einen garten ftampf, bafe id) 3urüd ging, aber id)

muffte es aus anbern ©rünben. ©ielen Danf habe id) bort

allerbings für meine Opfer gehabt, bod) roas ijt Danf unb

jjrreunbfdjaft? flüchtig roie ein Saud)! SDtan mujj bies

toirllidö nur betrachten roie eine momentane 2Bof)Itat, bie

man geniefct! $eute jaud)3en jie mir 3u, morgen bem ärg»

jten Pumpen. Dieje ©rfahrung macht ber orbentlidje ftünjt*

Ier immer, unb jtef)t allein mit feiner ftunjt, bie ihn aber

jtüfct unb erhebt. Das f>ajt auch erfahren, unb roirjt es

immer roieber burch Dein gan3es Peben hirtburd).

Sier bei ©enbemanns bin id) jehr Itebenb aufgenommen,

unb er ijt ein gar prächtiger Äünjtler. ©ine tounberfdjöne

3ei^nung J
) oon ©obert nach bem Daguerotpp hat er mir

gemacht, jetjt macht er bie meinige als Seitenjtüd.

Die ©emälbegalerie habe ich Ieiber erjt einmal befud>en

fönnen, ba haben mich aber meine alten ßieblinge roieber

roie feftgebannt, ©affael, Correggio, Di3ian, ©laube £o*

rain etc. 3<h habe mir aber oorgenommen, bas nächjte»

mal bei ben anberen an3ufangen. — ©enbemawt geht

bann mit mir unb belehrt mich-

SBilljt Du mir nicht mit nächftem mitteilen, roas id) Dir

noch jchulbe?

Dann möchte ich Dich bitten, roenn Du mir fönntejt

bei ©elegenheit Gradus ad Pamassum oon ©lementi billig

beim Antiquar taufen, ich hätte es jo gern für bie itinber

unb aud) für mid)

1
) fiitjmann II, S. 222.
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3efet fei .nod) feer3lidjft Qegvüfet, lieber 3oi)annes.

Schreibe halb

Deiner

Clara.

127.

Srafems unb 2>oad)im an Clara.

Hamburg, ben 26. SRärj 1859.

Sonnabenb f rül>.

Dafe id) Dir bod) nur fdjreiben !ann non unfern Äon3erten

feier, ift mir fefer fd)mer3lid), liebe Clara!

2>d) bin Ieiber fo unmof)I, bafe idj ben Ileinften Deil ber

gfreube nur geniefeen fann. Cine arg gefd)mollene 23ade

(unb §als) nimmt mid) arg mit.

Der Donnerstag abenb 1
) lief gut unb fd)ön ab. Dafe

3oad)im unb Stodfeaufen gerufen mürben, oerftefet fid),

aber autfe mir gefcfeaf) bas, unb feeute Iefen mir f$on bie

feödjft anerfennenbe 9te3enfion meines 2Berfs oon geller.

Das Äon3ert mar enorm befudjt. §unberte tonnten teine

Äarten mefer betommen. 3oad)im ftubierte mein Äon3ert

präd)tig ein unb fpielte munberooll. 3d) meife nid)t, mas

idfe gerabe fcfereiben foll, es mar alles gan3, mie man's

münfdjen fann.

Die Herren oom Komitee 3. 23. fefer ent3üdt 00m Äon*

3ert. Die groben maren fefer befud)t.

Äur3, bie fieip3iger Äritifen feaben nicfets gefcfeabet.

§ans 0. Sronfart mar oon §annooer feerübergefommen.

Cin lieber SOtann, bei bem id) nur bebaure, bafe id) für feine

Äompofitionen teine Spmpatfeie füfelen fann.

3efet gleid) ift ^ßrobe oon meiner Serenabe 2
) 2Bir be*

fefeen bie ©eigen 3temlid) ftarf.

1
) Jrwbbe, Sral)ins in Hamburg, S. 24f.

») $übbe a. a. £>. S. 25.
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SDtontag geben mir un[er Robert, unb oermuttid) ein gutes.

3oad)im mofent bet mir. Stodfeaufen bei 2fo6. 3d) toäre

aufeer 9tanb unb »anb r»or ßuftigtett, toenn mid) meine

»ade nidjt 3U ärgerlid) machte.

3 <t) rnufe mid) 3U [efer in ad)t nehmen, bafe lieber unb

äfenlidjes nid)t fommt.

3d) mül [cf)liefen unb [d>reibe nädjftens mefer unb aus»

füferlidjet. Sdjtde aud) 9te3en[ionen mit! Schreibe halb,

©s i[t meife ©ott Wnredjt, bafe Du Dir 3um brittenmal

[djreiben Iäfet, roas Du mit erleben müfeteft!

$er3lid)

Dein 3ol)annes.

ßiebe ftreunbin!

3<f) [djreibe einen ©rufe an 3oi)annes' 3eilen, um aud)

ein [id)tbar 3eid)en 3U geben, mie gerne mir Sie als dritte

im SRufifbunbe mit feier hätten, unb mie oft mir 3*)tet ge*

benfen. 3ol)annes' fton3ert ging red)t gut, unb 93tu[iter mie

3ut)5rer maren entfliehen bafür — gegnerifd) lange Oijren

gibt's freilid) überall neuen ©r[d)einungen gegenüber; id)

!ann nur [agen, bafe id) bie ent[d)iebenfte greube feabe,

f)iert)er gefommen 3U [ein. 3d) ntufe gleid) in bie Serenaben»

ißrobe; id) birigiere aud) SPtontag. Dienstag reife id) mieber

3urüd unb merbe oon §amtooer aus über unfere Soiree

mit bem Iiebensmürbigen Stodtjaufen berichten unb 3$*en

lebten, [efer lieben »rief orb entlief) beantmorten.

gür t)eute mit t)er3tid)em ©rufe

3 . 3 .

128.

»rafems an ©lara.

Hamburg, Dienstag, ben 29. ®tär3 1859.

ßiebfte ©lara,

mie betrübt, bafe id) Dir [djreiben unb immer [djreiben

mufe! Die Serenabe i[t geftern oor fa[t 1200 äRenfdjen ge*
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fpielt morben, unb Du marft nid)t babei, unb Du f)ajt Did)

nid)t mit gefreut, unb id) t)abe DidE) mir fern unb allein

benten muffen. Sie ging leiber nid)t fef)r fdjört, bie Släfer,

befonbers $orn unb 3löte, roaren fdpoad), ledere fogar

fd)Ied)t.

Die groben roaren immer gebrängt ooll, unb gefiet's

t)ier fd)on.

3m Äonsert gestern fd)Iug's orbentlid) burdE) 1
) rnie's

fd)ien.

Cs mürbe fo lange mit ben $änben gearbeitet, bis id)

hinunter unb oor ging.

Unfer Äonjert ift mot)I bas befudfjtefte gemefen, bas f)ier

nod) mar.

SDtan gab fonft, mie im lebten ißf)iIf)armonifd)en Äonjert,

nur 900 Sillette aus.

2Bir merben aud) moI)I gan3 genug oerbienen.

Das Programm lege icf) bei. ©erufen mürbe nad) jebem

Stüd, Du f)ätteft bie Hamburger gar nid)t getannt.

StodEjaufen gibt anfangs SRai (unb momöglicf) mit Dir)

ein Äon3ert in £eip3ig. Da mill er meine Serenabe machen,

menn einiges graglidje in Drbnung lommt bort.

3cf) merbe bas rul)ig tun unb freue mid) unb merbe felbft

fommen unb Dir mid) aufbrängen, bafe Du enblid) etmas

E)ören mufet.

SBäreft Du ba, bann freute id) mid) löniglidE), fonft ift

mir's 3iemlid) gleid). 3d) möchte DidE) bitten, boef) nicEjt

immer Deine ©riefe 3ü relommanbieren. Cs mad)t bem
Sriefträger oft oiele £auferei, unb mieoiel nufct es benn?

§eute früt> fjaben 9loe unb icE) bie beiben lieben SPtufiEer

nadt) Marburg gebradE)t. 2Bas E)at 3oad^im fidE) für 9Jlüf>e

um meine Sacfjen gemacht! 3ür biesmal f)ätte id) if)m nur

x
) ftalbetf I, S. 365. 33gl. audf) 93raI)ms=,3oacf)im I» §. 231 ff. £übbe,

S. 25.
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gern manchen SOlufiter beffer geroünfdjt, aber fürs lütiftige

f>offe unb roünfdje icf), bafe bie SBerfe beffer feien. Unb fie

toerben es ooof)I. 2Bie id) füf)le, bringt bas feinen fleinen

Sdjritt xoeiter, coenn man feine eigenen Däne fo laut er«

tönen l)ört.

9ln 3oad)ims §ierfein toerbe id) nod) lange unb mit

orbentlidjer Störung benfen.

3tun abieu, liebe Rlara, fei 3ufrieben, unb frage, toenn Du
etroas in meinen äRitteilungen oermiffeft.

Sille grüfcen l)er3lidj

toie Dein

3of)annes.

[SRadjfolgenbes ißrogramm lag bei.]

$Rufifalifcf)e Soiree, gegeben oon ben $erren 2>of). ©raljms,

3of. 3oad)im unb 2>ul. Stod^aufen, im 2Börmerfd)en Ron«

3ertfaale, am SRontag, ben 28. 9Jlär3 1859.

Grfte Abteilung.

1. Sonate für ölöte unb ©ioline o. 3* ©ad).

2. SIrie aus bem SReffias oon $änbel (nad) ber Original«

partitur).

3. Sonate für SMoline oon Dartini.

4. Grlfönig oon 5- Sdjubert.

3roeite Abteilung.

5. Serenabe für fleines Drd)efter oon 3- ©raljms.

6. Cavatine de la fete du village voisin oon ©oielbieu.

7. Rondo brillant op. 70 für Rlaoier unb Sßioline oon

3- Sdjubert.

8. ßieber.

a) IRufebaum

oon Schumann.b) SRonbnadjt

c) SBibmung

Anfang um 7 llf)t.
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129.

Glara an Stamms.
Dresben, ben 31. 2Rär3 1859.

$abe Dan!, lieber Sotjannes, für Deine batbigen $ftacf)=

rieten. 3<f) f)abe bie innigfte greube barüber, baf} altes

fo gut abgelaufen, unb aud), bafe Du eine fcEjöne Ginnaf)me

gehabt, mas als 3ugabe 3U allem £errlid)ett bod) aud) gan3

angenehm. Gs t)at mir im tiefften §er3en mef) getan, baf]

id> nid)t babei fein tonnte, unb mof)I f>atteft Du red)t, mid)

t>ir einfam unb traurig im ©aftf)of fifcenb 3U benfen. Das

Programm ift munberooll, unb mit meldjer Siebe 3oad)im

alles einftubiert t)aben mag, !ann id) mir mof)I benten, unb

finbe es aber f et>r natürlid). 2Bie oft im Seben mirb es

benn einem ausge3eid)neten Sünftler, fo!cf)en3eitgenoffen 3U

tjaben, mie er an Dir f>at! §at er bas §er3 auf bem redjten

glede (unb bei foldjem fann es ja nid)t anbers fein), fo mufe

er bas ©tüd ja tief empfinben. Dies unb bas $bren Deiner

Sachen unter fo IiebeooIIer fieitung mufe Did) ungeheuer

anfpornen, bas ift nidjt anbers möglid), fdjöpfeft Du aud)

genug aus Dir. — 3$ aber merbe bie Serenabe mof)l fo

halb nod) nid)t t)ören, bennÄon3ert inßeip3ig gebe id) nid)t,

überhaupt leines mef)r jefet, id) fann nid)t mefjr! £ätte id)

aud) nod) bie Sörperlräfte, fo bod) feine mufifalifdie Srrifdje

mef)r, unb fobatb id) bas füf)Ie, f)öre id) immer gleid) auf,

meit id) bie fünftlerifdjen ißftidjten bod) ^eiliger nod) f)alte

als materielle. So f)abe id) benn Stodfjaufen alle fton=

3erte refüfiert.

3<f) mar aber erftaunt, auf bem Programm fed>s Sere=

nabenfäfce 3U tefen, mäf)renb id) nur oiere fenne? Ober

t>aft Du anbere Säfee, bie id) fd)on fenne, ba3u genommen?

Unb meldje Ütnberungen f)aft Du im Sonett gemalt?

ftönnteft Du bie nid)t in meiner ftlaoierftimme bemerfen,

menn id) fie Dir fcfpde?. Da Du fie nie braud)ft, fo fönnteft
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Du fie mir bann mieber fd)iden — id) fetje es mir gern

non 3^t burd). ©s freute mid), non Stodfjaufen

fold) (Snt3üden 3U fjören über bas fton3ert, gegen mel*

d)es bie £eip3iger if)n gehörig eingenommen tjatten.

2ßenn id) aber Du märe, nie ftredte id) aud) nur einen

ginger aus, bie £eip3iger einen Don oon mir I)ören 3U

laffen. ©s Jommt nod) einmal bie 3eit, mo fie felbft

banadj greifen! So monnig es mir aud) märe, bie Se*

renabe 3U t)ören, lieber oer3id)tete id) barauf, als fie biefem

bösmüligen 33ölte oor3ufüi)ren. 9Ius Deiner ©eograpf)te

mufe £eip3ig geftridjen fein — fo oiel Stol3 mufet unb

fannft Du Ijaben.

3d) tjatte in iprag am felben Dage mie 2>t)r mein Robert,

aber nid)t abenbs. 2>d) Ijabe 3meie gegeben, beim ftaifer

gefpielt, unb follte nod) länger bleiben, aber, mie gefagt, es

get)t nidjt mef)r. Übrigens ijabe id) bort aud) nidjt eine Se*

fanntfd)aft, bie mir im geringften fpmpatfufdj märe, über*

t>aupt in Ofterreid) nur menige — bie SRenfdjen f)aben

geuet, 's ift aber Streufeuer ;
id) mill bas geuer, bas fort

unb fort brennt tief brinnen.

3>n ißrag fehlte es nid)t an ©ntljufiasmus, aber bie 3u=

lunftsmufif fängt Ieiber an 2ßur3el bort 3U fd)Iagen, unb

£if3t Ijat bort, mie überall, eine Sdjar, bie fdjürt unb

fdjürt.

3n SBien f)örte id) einmal ben £oi)engrin unb begreife

gar 3u gut, mie foldje Oper bie $tenfd)en betört. Das

©an3e ift ooller SRomantit unb feffelnber Situationen, unb

3mar fo, bajj felbft ber SJtufifer auf ülugenblide bie greu*

lidje SCRufil oergifjt, obgleid) mir £oi)engrin im gan3en er*

träglid)er als Dannljäufer, in bem er fid) an ©reuein er*

fdjöpft. 3n 33rag er3äl)lte man mir oon ber 9Jiufit 3U Driftan

unb 3foIbe — bas foll momöglidj nod) fdjrediidjer fein,

als alles grünere.
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£at Dir Stodfeaufen nicfet ergäbt oon Sdfeneiber 1
), roie

bet uns neulidfe oorgefpielt? 3<fe mufete babei recfet Deiner

gebenten, unb tote feine Dedjnit mit Deinem ©elfte oer*

eint bas £öcfefte oon ©enufe fein müfete. ©r fafet mir »ieles

oon 23acfe nicfet ebel genug auf, feat 3umeilen im »ortrag

etroas «manieriertes, unb bocfe fdjafft er einem fo großen ©e=

nufe. Spielteft Du bod) Orgel! 3«fe bente aber, Du tuft

es fpäter aud) nod). . . .

2Benn id) micfe aber über etroas freue, fo ift es bie

greube Deiner ©Item, bie fie jefet gehabt feaben müffen!

©rüfee fie fefer!

Unb nun fei aud) Du feet3lidfe gegrüßt, fcfereibe mir halb

roieber, unb aud) baoon, ob Du gan3 toieber genefen?

3nnig betrübt feat es mid), bafe bas gerabe tommen mufete

in ber 3eit, too Du fonft bie frfjönfte, reinfte ftteube feätteft

geniefeen tonnen! Docfe „Gnbe gut, alles gut", unb fo mar

es ja bei ©ucfe!
—

Das ficfeerfte ift, Du fcfereibft feierfeer, ba id) jefet nocfe

feiet bleibe, ober roenigftens in ber SRäfee.

©ebente Deiner ©lara.

130.

©rafems an ©lara.

Hamburg, Donnerstag, ben 14. DIpril 1859.

Siebe ©lara,

Deine ©inlabung 2
) feat mid) fo gefreut, bafe idfe nicfet ge*

glaubt feätte, bie gan3e SBocfee nocfe feiet 3u fein. 9hm feoffe

idfe fefer, id) bin minbeftens Sonnabenb (4V4 nadfemittags)

bei Dir. 3cfe roünfcfee mir es fefer, einige Sage oergnügt mit

Dir 3U3ubringen.

1) goforganift Sofeann ©ottlob Scfeneiber in Dresben. üifemann II,

G. 104; III, S. 26.

2
) gjad) SSertin, too ©tara mit if)ten ftinbern bie Djterferien oer»

braute. Srafems mar bort »am 16.—23. Ülprit ifer ©aft.
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©reiben er gef)t audj Sonnabenb nad) ©erlin, roemt er

nid)t fdjon f)eute fort ift.

3ftStodf)aufennod) ba? ©riifee if)n. $aft Du ©ronfart 1
)

iennenlernen? Der roirb Dir gefallen in feinem freunblid)en

befdjeibenen 2Befen. Den fitfjtf^en Spüler fiel)t man
nid)t, in biefer einfachen unfdjulbigen 3lrt, 3U fein.

9lun, id) l)offe auf Sonnabenb.

3d) ärgere mid).

Dann aber freue id) mid) auf ben frönen Sonntagmor*

gen, rno roir ausplaubern tuollen.

gfreuft Du Did) auf mid) roie id) auf Diel)?

»ein Softannes.

181 .

©Iara an Sraljms.

fionbon, ben 3. SOlai 1859.

fiieber 3ol)annes,

gleid) geftern nad) bem^ilfjarmonif^en 2
) ruollte ic^ Dir

nod) fdjreiben, id) ruar aber fo mübe, bafc mir faft bie geber

aus ber §anb fiel! Denn id) fjatte bas Bongert 3
) mit ber

gefpannteften Slufmerffamfeit angel)ört, um fo mef>r, als id),

benfe Dir, bie ißrobe, berenfjalber id) f)ierl)er geeilt f)aite,

nid)t f)ören tonnte, toeil nad) ben neueften Statuten burd)*

aus niemanb in bie $robe barf. Das toar mir tjart — bente

Did) nur in meine Sage. Du iannft alfo nad) einmal $ören

fein Urteil oerlangen, id) fann nur fagen, bafc es mid) teil*

roeife entjüdte, teilroeife aber aud) mir unerquidlid) toar,

namentlidj burd) bie oft überlabene Sfaftrumentation, bie

es fo oft fdjroerfällig madjt, too es bas bem ©ebanfen nad)

*) Sons non Sronfart, ber nochmalige ©eneralintenbant in $on»

notier unb SEBeimar.

2
) 33on ©nbe 9tpril bis 3um 2. 3ub lon3ertierte ©Iara in ©nglanb,

gleichseitig mit Joachim unb (StocEIjaufcn. üiijmonn III, S. 57, 9lnm.
3

) Joachims tfngarifdjcs Äon3ert op. 11. 93raf)ms<5oacI)im, 6. 240.

S^umann*©ra^mS‘Sticfrocd3[eI. I. 17

257



1859]

gat nidjt ift. Dann tommt mir manches fflßagner'fd) oor,

toas mid) unangenehm berührt; bie iötotioe aber finbe ich

burchgängtg wunberfchön, bie Durchführungen, befonbers

im Iefeten Sab, h<>d)ft intereffant, meriwürbige harmonifche

SBenbungen, fo 3 . 93. ber Übergang wieber ins Dhema, ber

dharatter im gan3en fo einheitlich; bas 9lbagio (Du lennft

bas ja wohl?) reljettb innig, nur bringen am Schlub £ör=

ner unb Klarinetten bas Dhenta etwas fdjwerfällig, was

bie fanfte Stimmung ftört. Der anbere Sab ift aber fehr

lang, unb man empfinbet's, was hoch nicht fein muf}. SBenn

ich nur erft einmal bie Partitur burdjfehen tann, wirb mir

manches tlarer werben! So 93ebeutenbes mub man hoch

burchaus mehrere fötale hären, will man fid) ein ürteil

bilben tönnen.

ds war übrigens nicht fd)ön begleitet, nicht genug probiert

für bie groben Schwierigleiten.

Das fpublitum oerftanb es natürlich nicht, lieb es ihn

aber, was mir weh tat, auch fühlen, wenn auch nicht mit

3ifd)en. fftun, am dnbe wirb's ihn nid)t gefd>mer3t haben,

er weib, was er will, dben fd)reibt er mir, er habe fid) ge=

freut, bab bas fpublifum fo ftille 3ugehört
— ich f)ahe ihn

nod) nid)t wieber gefprochen nad)bem. 3d) wünfd)te nur,

id) lärmte Dir redE)t orbentlid) barüber fdjreiben, bodh am

dnbe fiehft Du es ja halb, unb fiehft bann mit Deinen 3tr>ei

9lugen mehr, als ich mit 20 Ohren hören würbe.

$eute tann ich Dir nur nod) über Joachims erften

Seethooemülbenb berieten, ber gan3 wunberooll war. So

hörte ich nod) lein Quartett, wenngleich bie anberen, trotj

aller fonftigen 9Keifterfd)aft, weit hinter Joachim 3urüd=

blieben — mit einem Don ooll feiner Seele fd)Iägt er alle! —
5lur waren brei fdjwere Quartette, op. 127, 95 unb

3U oiel hintereinanber, unb nur er oermochte es über mid),

bab ich's aushielt.
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Neulich befugten mir gufammen bie fiinb — frönet als

fie tann man fit!) wot)I nicht 3m 9tuf)e fefeen!

Diefer ©rief tommt nun gerabe 3U Deinem ©eburts*

tag in Deine §änbe, nimm meine her3lid)ften ©tüdroünfcfee,

lieber 3ol)annes — gewife gebentft Du meiner an bem Sage

auch liebenbl

Die 9JiaibIumen feien Dir ein alter treuer ©rufe

Deiner

132.

Clara.

Clara an Srahms.
©amberwell, ben 5. 3uni 1859.

©nblicf) finbe id) einmal wieber ein ruhiges Stünbchen

— es füllte nicht fo lange werben, lieber 3ohannes, unb

tourbe es bod).

Cs gibt aber auch eigentlich [o gar roenig 3U berichten,

benn wie's h^r 3ugeht , ift gan3 basfelbe wie oor Stehen»

too ich Dir alles ausführlich fdjrieb; bamals tonnte id)'s

mit Vergnügen tun, benn es roar Dir ja neu, jefet weifet

Du's alles.

3d> war feft entfdhloffen, am 11 . ab3ureifen, ba bot mir

aber ber Clla 1
) noch für ben 21 . ein Cngagement an, unb

ich entfcfelofe mich, fdjwer genug, 3U bleiben. 3n Deutfdj»

lanb ift ja hoch nicht einmal in Säbern an ein Serbienft 3U

benfen, fo will ich wenigftens fehen, bafe id) wir hter noch

bie Sabereife ufw. oerbiene.

Unfere brei SOtatineen finb nun oorüber, bie 2 . unb 3 .

waren beffer befugt, unb bas ißublitum würbe wirflid)

warm Die SRatineen brachten jebem oon uns breten

130 Dr. 2
)
— ift bas nicht lumpig? Unb wir freuten uns

1
) 3obn Clla, Äon3ertunternef)mer. Bemann II, 6. 407 f.

2
) ©lara, 3oa<f)im, Gtocfljaufcn. fie(jterer fanb biesmal nodj feine

©nabe beim cnglifdjen 'publifum! £i(jmann III, S. 57, SInrn.

17’
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bod), bafc es nod) etwas war, beim wir Ratten auf nichts

geregnet. 3d) l)abe toenig Engagements, bod) ben!e id),

id> werbe ein paar tjunbert Daler übrig bemalten; wenig

genug ift's freilid) für alle bie Opfer.

3 cf, fdjrieb Dir fdjon, bafe es 3oad)im fet)r gut gebt, er

{jat furd)tbar 3U tun, mir tut's aber web, folgen ftünftler

fid) fo abarbeiten 3U fet)en, ber bod) wahrhaftig 3U gut

bafür ift unb nid)t wie ich für eine ftamilte 3U forgen

tjat. Du Mt leinen »egriff, wie ber lebt, non früh bis

abenb «Probe, Robert, Stöbert, «Probe! So gef)t's fort

unb fort. Sefet fpielte er mit mir im fto^ert bie &reu3er*

fonate, faum t>at er ben lebten Strid) getan, läuft er aud)

fc^on wieber fort, biefelbe mit ber ©obarb u. a. 3U pro*

bieren. «ftod) lein Robert, wo er bis Enbe bleiben tonnte;

gefpielt, bie ©eige in ben ftaften unb fort. 3ft es mög*

lieb, ba ben ©eift frifcb 3U erhalten? 3$ behaupte nein,

fogar bas !?jer3 wirb ftumpf, es bleibt ja taum mehr 3eit

3um Süfjlen. Du tannft Dir wohl benfen, bafe id) unter

biefen Umftänben 3oad)im wenig fet>e, unb ift es, fo tut

mir's wef), benn er ift ein anberer i)ier als in Deutfd)*

lanb; fo 3. 23. waren bod) unfere ©efinnungen tünftlerifd)

immer fet)r übereinftimmenb, f)ier weiten wir fo gän3*

lid) ooneinanber ab, baß id) jetjt über nichts mel)r fprecf)e.

Er finbet alles fd)ön f)ier, oft fo wiberfprecbenb, bafe,

wenn's mir jemanb oon it)m er3ät)Ite, fo glaubte id) es

nicht. Stodljaufen ift oft gan3 niebergefd)Iagen barüber,

er fagt eben aud), er finbe if>n gan3 anbers l)ier. Er ift

nun fefjr intim mit Daoifon unb finbet jefct alles gut,

was ber gut finbet. Sötir ift es ein SRätfel. 3d) begreife

wo^I, wie einen «Dtann, überhaupt wol)I einen jeben in*

telligenten «ülenfcben, fionbon ungeheuer intereffieren tann,

wie es einen aber gan3 blinb gegen alle Sd)attenfeiten mad)t,

begreife id) nicht.
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güt mid) bleibt nun immer bas Sd)önfte in ©nglanb, bas

£anb; baran ftärtt unb erfrtfdjt man fid); id) tonnte [o einen

Saum, ber [eine Afte bis auf ben ©rbboben nadj allen Seiten

f)in ausbreitet, ftunbenlang betrachten, unb eine gange 2BeIt

non ^oefie barin finben — es i[t mirtlidj rounberbar i)err=

lid), bie Sülle, ttppigteit, unb nun benfe Dir gange [tunben*

lange ^ßarts ooll [oldjer Säume! Den fcE)önften aller 9ßarts

[ah id) gum erften fötale oorge[tern in SBinbfor, unb aber auch

bas fd)ön[te aller Schlöffet! Sefd>reiben tann id)'s nicht,

tnenn Du's aber fiehft, fo Ieb[t Du ben gangen Shatefpeare

burd). 2Bie fabe fommt einem bagegen fo ein beutfdjer

«Palaft oor. SBeld) ein tjerrlicEjer Sauftil i[t bas, bie fd)ßnen

gotifd)en Sanfter, bie großen gadigen Dürme, alles aus rohem

grauem Stein, t)äufig mit ©feu bemadjfen — Du fänbeft

ba tagelang nid)t heraus. Sßenn Du einmal tjübfct) oer=

bient Ijaft, bann toenbe es baran, ©nglanb angufeljen, mit

200 Dir. fannft Du's 4 2Bod>en f)ier aushalten. 3<h iriöd^te

aber mot)I toiffen, roie es Dir fünftlerifct) besagen mürbe?

3d) meine immer, ein ftünftter mit fefter ©efinnung

müfete es nicht aushalten tönnen, bod), man irrt fid) eben oft.

Sfteulid) f)örte ich ben Israel in ©reter Sali, manches

nahm fid) mieber munberooll, übermältigenb aus, bod) hat

ber Direftor ©ofta bie unglüdlid)e gehabt, überall

bie Drombonen mitgehen gu Iaffen, fo bafj man manchmal

baoonlaufen möchte — märe nicht bie göttliche Orgel, man

täte es aud), aber bie bannt einen feft, mid) menigftens mie

im 3auber. 3efet mirb nun bas §änbelfe[t bort oorbereitet

— eine Aufführung merbe ich rool)l auch hören, hoch mehr,

um bas ©ange auf mich mitten gu Iaffen, als aus ftreube

an ber SDtufif, bie ich im Heineren fiotale oiel fchöner unb

tlarer genieße. SOleine beiben fpielenbenSausgenoffinnen
1

)

3
) Sic SDliffes SBusbp, bei betten (Hora and) biesmal roofmte.

mann II, S. 411, 413; III, S. 57.
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Iaffen Dir für Deine fd)metd)elhaften ©rüfce banlen. Die

93usbt) x
)ift fef)t unglüdltd) barüber, baf} SOtarte 2

) mitgefom*

men ift, Iaht es ihr aber in leiner 2Beife entgelten. SOtarie

hofft hier halb ifjre Karriere als fietjrerin ju machen, es freut

mid) fef)r, bah id) fie mitgenommen, fie lernt burd) mid) alles

olel letzter tennen, machte auch 93elanntfdjaften leichter,

fpielte mit mir in ben SOtatineen, toas fef)t gefiel, Iur3 , id)

Jonnte fie gut einführen. Sßäre es meinen greunben nach*

gegangen, id) hätte es nid^t getan, alle, ffJreuhers, 93enbe*

manns, ftreges, aud) 2>oachim, roaren bagegen; id) folgte

aber meinem bergen unb bereute es nicht. So ift's benn

bod) manchmal gut, bah man nod) ein §er3 hat

Der 93usbp get)t's fd)led)t, fie fann gar nidjt auflommen,

unb id) glaube, es liegt an ihrer fperfönlidfleit, fie hat etroas

üHtfüngferlidies, fteif, fpifc, unb tft bod) ber efjrenmertefte

©haratter babei.

Die arme Sdjröber 3
) (93od) ift fetjr Iran! in Dresben

— fie leibet an einem unheilbaren Übel. Die Sache hat mich

lange traurig befdjäfttgt; 3U meiner fjreube aber hätte ich

geftern, bah if)t SRann jet)t bet ihr ift. Dah ift hoch fcEjört

non ihm! Sie oerläht ihn» unb er fommt jettf, fie 3u pflegen.

Die SDtufiffefte finb nun alle abgefagt — ein rechter 93er*

Iuft roteber für Stodhaufen.

SBie fieht es benn bei (Such aus? ftriegerifd)? $ier

ftört ber unglüdliche ftrieg 4
) alles, bte idaufleute hängen

bie ftöpfe; neulich fielen in einer SBodje 50 $äufer. 9luf

Deine Serenabe 4hättbig freue ich ntich fef)t — menn id)

x
) (Ellen SBusbt), (Eiaras Schülerin.

2
) OTarie ilßied, (Elaras Stieffdjtoefter, bie auf befonberen 2Bun[d)

bes SBater äBiecf fie biesmal begleitete.

3
) 2BiIl)elmine Sdjröber=3)eorient, in britter Ccfje an ben Uiotänber

Serrn o. ffiod oerljeiratet, feit bem Slpril 1859 non ben Stuten auf*

gegeben, erlag im Januar 1860 ihren üeiben.
4

) Der fran3öfifdj=forbtnifdje Krieg gegen Dfterreid).
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xoteber in Deutfchlanb bin, fd)idft Du fie mir toot)I balb

einmal?

23ift Du red)t fleißig? 2Benn Dir aber Hamburg [o lang»

roeilig, warum 3wingft Du Did), bort 3U bleiben? SBenn

Du es nicht Deiner Gütern wegen tuft, fo fel)e idj es nicht

ein. SBarum willft Du nicht wieber nach ©öttingen gehen?

Dort t>aft Du bas angenetjmfte fieben, erfreuft alle unb

Iebft billig. Arbeiten fannft Du bort genug auch, roenn Du's

ernftlid) willft, bas fbmmt nur auf eine (Einrichtung an —
ber SOtorgen ber Arbeit, ber SRadjmittag bem anberen. 3dj

wünfd)te feljr, Du täteft es, mir tut es leib, mufe id) Did) mir

ba in ber (Stabt fifcenb benfen, bod) immer mit bem Drange

hinaus! S3ielleid)t fänbeft Du aud) Deinen rei3enben 9lltan

bort toieber!

3d) fchliefce. Du erhältft biefen 93rief am 8 1
). —

(Einmal tjerslid) an mid) benten wirft Du wohl an biefetn

Sage!

ßeb wohl, lieber 3°hanne5, Sihreibe balb unb lieb

Deiner

(Elara.

©rüfce alle Deine Sieben h^Hd)*

133.

Srahnts an (Elara.

Hamburg, ben 3. 3uli 1859.

Sonntag abenb.

3d)' badete, Du roärft lange in Deutfchlanb, Hebe (Elara,

fonft hätteft Du früher 33rtef gehabt.

3eht ift mir's feJjr gemütlich, Did) am 9?t)eirt
2

) 3U wiffen

unb Dich bort gleich begrüben 3U tönnen.

50Hr liegt oor allem Dein kommen nach Detmolb im

x
) Schumanns Geburtstag.

2
) 3n Diiffclbovf.
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ftopf. SOtitte Dftober märe toof)I bas ißraftifdjfte, aber mir

tft es 3U fpät. 3d> gef>e geitig, einige Sage oor Dftober, i)in,

freilid), es mirb nid)t oiel früher gel)en, idj möchte bod), Du
Ijßrteft manches. Darauf freue id) mid) feljr. Die Dbur»

Serenabe, ben 23egräbnis=(5efang, Srauend)ßre unb mas

fonft oielleidjt. 3« ber 3eit barfft Du nid)t 3U befdjränft

fein! 2Bir fßnnen ja nid)t ben gan3en Sag Sttufif machen.

93ielleid)t fämft Du 3utn Sd)Iuf3 meiner 3eft nodj einmal,

menn id) Dir bann SReues (bie 2. Serenabe) bieten fßmtte?

5Rid)te Did) nur ja barauf ein, bafe Du mir nid)t [erliefe*

Xid& einen Duerftrid) madjft.

ißafjt es Dir ber 3^it früher beffer, fo gefje id) gernSRitte

September f)tn, unb mir fßnnen aud) bann alles fertig

bringen.

Auf einige Sßalbtouren freue id) mid) audb ben Sd)mar3=

malb friege id) ja oorljer nicf)t 3U feijen.

Als ob mir's felbft paffierte, fo freute id) mid), 3U f)ßren,

Du roillft na<f) Sßilbbab! Das mufj fef)r fdjön fein, jeben*

falls fd)ßner als SBiesbaben.

SfReine Iiebfte Sd)ülerin, Sri. SBagner 1
) oon f)ier, ift jefei

ba. .Du feaft fie früher I)ier fd)on gefefeen, unb roenn Du
irgenb magft, foIIteftDu fie bod) bort fefeen. Sie ift ein äufeerft

liebensmürbiges, befd)eibenes unb mufifalifdjes SlRäbcfeen

unb mufe Dir jebenfaUs fefer gefallen. Sie feat manchmal

äufeerlid) eine gelinbe ftälte, burd) bie man aber leidjt fiefet.

Sie ift bie §aupt*23egrünberin meines Vereins feier, unb

roir fingen in iferem $aufe.

SBillft Du, bann fdjide id) Dir bas Arrangement ber Sere*

nabe, unb Du tannft es bann allein ober mit Sri. 2Bagner

fpielen. Sie fann's ja oorfeer burefeüben. Spielt übrigens

fet>r Ijübfcb) unb alles mßglidje mit ü)ren Keinen Singern.

*) „Sriebenen" Sffiaguer, nochmalige grau 6auermann.

III, S. 57. tfalbed I, S. 368ff.
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3 tf) f)öre bod) feljr ungern unb benle ungern an Soadjims

Gmglänberei. 2ßiII er fitf> am ©nbe »erheiraten? 2B03U

jtrapagiert er fid) fonftab? 3d) f)offe, er bleibt, fo mie er ift,

unb bies ift nur ein SRaptus, ber it)m nid)t öfter 3eit unb

3raft nimmt.

3d) glaube teinesfalls, bafe id) einmal nad) ©nglanb get>e,

noenigftens nidjt eljer, bis id) in Sdjtoaben, in tounber*

frönen beutfdjen SEßälbern gehörig herumgelaufen bin, in

Elirol, in ber Sd)ti>et3 ,
in Italien, ©riedjenlanb, Sigppten,

Cftinbien ufto. ufro.gemefen bin, trofc3000§änbeI=Sängern

unb tounberfdjönen Deforationen unb Sd)lad)t=3:ableaus in

Shafefpearefdjen Stüden.

SEßillft Du mir bie &lat>ierftimme 3U meinem Äonjerte

nid)t umgef)enb fdjiden? Dann fd)ide id) fie ebenfo fdmell

3urüd mit ben Ütnberungen!

23om 10. bis 14., 15. Dftober fd)eint mir ber paffenbe

Termin für Dein Spiel in Detmolb, unb auf roenigftens

8 Dage rechne id)

©rüfce Sri. £efer, Sunge unb bie ba3U gehören, aud)

Sd>röbters, menn Du fie fietjft. Schön toär's, roenn Du

aud) SM* Sßagner grüfcteft unb Sreube an ihrem Umgang

f)ätteft.

$er3lid) gtüfce id) Did), fdjreibe halb, unb erhole Did) gut.

ffian3 Dein

^Johannes.

Sür meinen ffierein I)at jefct ©räbener 2 Stüde tompo*

niert.

134.

©lara an ©ratjms.

ftreu3nad), ben 16. 3uü 1859.

$ier enblid) finbe id) ein ruhiges Stünbdjen für Did),

lieber 3oh<wnes — id) fifee auf einem mit bidjtem flaub

umrantten Slltan unb felje nad) ber ©ans, bem SRothen»
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feljcn etc. hinaus. 9Kand)es beinegt mein Snneres babei,

xnie Du mof)l benfen fannft, unb, märe es nid)t, meil id)

Dir |o lange ©rief fdjulbig, icf) fdtjriebe f)ier nidjt; ef)e icf)

aber in SBilbbab 3ur Kuf)e fomme, mögen bod) auef) nodj

5—6 Dage oergef>en.

3<f) fjabe ©life 3ur ftut if)rer Kugen megen f)ierf)er ge*

brad)t unb mollte bod) einen Dag bleiben, um |ie ein menig

in ifjre Dagesorbnung eht3ufüf)ren. ©Iüdlidjermeife habe

id) eine fel>r nette Familie gefunben, mo fie mit 9 anberen

jungen 90iäbd)en 3ufammen i|t, unb reife morgen meiter,

ben erften Dag bis $eibelberg, ben 2. nad) 2BiIbbab.

grl. SPSagner bort 3U finben freut mtef), nur fürd)te icf),

mirb fie halb gef)en, ba fie bod) fd)on länger ba Ift?

Das Stöbert f>aft Du mir ja nicf)t geftfjidEt, unb nid)t bie

Serenabe? Sitte, tue es boef) gleidj.

3n Düffelborf bin icf) niel länger aufgefjalten morben,

als icf) badjte, teils burd) Kettdjens 5franff)eit, bie enbltcf)

mit großer 9Jtüf)e nad) ftöln aufs fianb gefcf»afft mürbe,

teils burd) meiner ©life Kugenleiben, bas fie am früheren

Keifen f)inberte. 2>cf) fjatte übrigens bie greube, Senbe=

manns 1
) in Düffelborf 3U treffen, bie im Segriff ftef)en,

bafjin 3U 3ief)en. Das ift mieber ein ©runb mef>r, 3U bereuen,

bafe id) t>on Düffelborf fortge3ogen bin, jefet Ijätte icf) biefe

nun bort, bie icf) beibe fo lieb f)abe, mäfjrenb id) in Serlin

bod), eigentlich lieb, niemanb f)abe. 3<f) f)offe übrigens,

es mirb fid) halb fo geftalten, baf) id) oon Serlin fort3ief)e.

Dein ©efangoerein 2
) ift ja rei3enb! $offentlief) finb red)t

oiel nette Ktäbdjen babei! 9Iber nimmft Du feine SJtänner

ba3u? 3d) benfe, es mirb Dir, nur grauengefang, halb

monoton merben. 3d) mödjte mof)l Deine ©efänge hören!

!) (Sbuarb Scnbemonn roar als £>ire!tor ber Stfabemie nad) DüifeU

borf berufen.
2

) ftalbed I, 6. 367 ff.
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2Btc warft Du befriebigt non bert ©efängen mit Orgel,

bte Du am 9* 3uni probiertest 1
)? Sinb jie nicht [etjr fcfjroer?

Sangen fie fie fcfjön?

3$ merbe bocf) oon fo oielen Seiten immer befragt,

roarum Du gar nichts tjerausgibft, unb weiß es eigentlich

nicht recht 3U beantroorten.

3n Detmolb redEjt oieles 3U I)ören freue ich mich fehr,

unb ift mir bie 3^it irt ber StUitte Oftober gan3 recht; [cf)icfe

nur bas &on3ert unb Serenabe.

2Bie weit bift Du mit ber 3toeiten Serenabe? fertig?

SBieoiel Säße? SBillft Du biefe nicht auch gleich oierhänbig

mitfdhicfen?

Der 3lbfchieb oon ßonbon ift mir 3U guter Seht hoch noch

recht ferner getoorben — bas großartige ßeben in allen

93erl)ältniffen ift hoch fef>r feffelnb für ben SDtoment; ohne

baß man es merft, gewöhnt man fidj, an alles einen größe*

ren SOtaßftab an3ulegen, unb lebt fo äußerlich freier, freilich

im Innern bleibt man unbefriebtgt. Der fjjauptgrunb aber,

baß ich fchtoer oon bort ging, war Joachim, unb ich fühlte

hier wieber recht, wie nahe er meinem $et3en fteljt. — 3d)

weiß nicht, ob ich Dir fdßrieb, baß er im September eine Dour

nach 3*Ianb mit ©olbfcßmibts unternehmen wirb, bie 4 bis

6 SBochen bauern foll. (Er wirb nun wohl nach her Snfel

2Bight gehen. SBillft Du ihm nidht einmal Schreiben? Schreibe

ihm am 24. 2
), feinem ©eburtstag, bas freut ihn gewiß

feßr — er tat es boih auch- ©r Schrieb mir oor einigen Dagen,

baß er nun ernftlich ans Arbeiten (ein 3. fto^ert) bächte,

idh 3weifle aber, baß er iRuße ba3u finbet.

$iller habe ich oorgeftern auf einen Dag befucht, er fpielte

mir oiel aus Saul, Kanons mit ©ioline, Solfeggien für

3 grauenftimmen ufw. 23on anberen hörte ich, er Schreibe

1) ftalbed I, <5. 368.

2
) 3rrtum

;
es war ber 28.
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roieber an einer großen tragifd)en Oper! SBenn fte nur

ntd)t für tf>n felbft rnieber tragifd) mirb. 9Jtir tut er immer

leib, fo unermüblid) Sfleife unb fo menig £of)n.

Dietrid) fprad) id) aud) in Sonn, er arbeitet furchtbar auf

feine Serljeiratung los.

filier get)t bamit um, SBoIbemar [Sargiel] für bie Stelle

3U engagieren, bie er Dir geboten. gn Sarmen t)örte id)

baoon fpredjen, bafj eine Sßartei Did) an SReinedes Stelle

toollte, bie anbere aber meinte, Du fjabeft Did) ja nid)t ge*

melbet. Das fehlte nod)! — Da märft Du bodj feinenfalls

bingegangen?

2Bilbbab, ben 20.

Steulid) tonnte id) ben Srief nid)t fcbliefeen, nun ift er

mit I)tcrf)er geroanbert unb liegt t)ier aud) fd)on gtoei Dage.

Cs f)ielt fo ferner, ßogis 3U finben, ba es plötjlid) nad) bem

griebens=Sefd)luf3 gan3 ooll f)ier geroorben. Der Ort liegt

gar frieblid), etroas melancbolifd), rings oon fd)toar3 bemal*

beten Sergen umgeben, oiel Dannen, bie ben Saum ber

Serge fo fdjön buntel erfd)einen laffen. Das Dannen*

Slroma mirb man mol)I erft fpüren, menn's einmal regnet!

Die Joifce, bie mir auf ber Steife ausgeftanben, mar fürdjter*

lid), namentlid) auf ber lebten Strede, 5 Stunben im Omni*

bus. Sis f)ier ift nod) teine Cifenbabn gebrungen, fie fan*

gen jefet aber aud) fd)on an — Ieiberl Cs mill einem t)ier

bod) gar nid)t in ben Äopf.

grau Sdjröbter (Du meifjt mof)l, bafj fie nad» Äarlsrutje

3iel)en, er ift als Direftor 1
) ber polpted)nifd)en Sd>ule be*

rufen) bat mid), bei Dir um etmas an3ufragen. Du Ijaft ibr

bod) ein Solfslieb gegeben, meines fie fo rei3enb illuftriert

bat, ba es jebod) fef)r tur3 ift, unb fie für bie Sammlung

1
) SBtelmefjr als 2el)rer bes greifjartbäeidjncrts unb bev Aquarell»

malerei.
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oon ßiebern, roeldje fie 3U machen gefonnen, längere ooünfdjt,

fo toill fte bas Peinige als Titelblatt benutzen, bittet nun aber

nod) um eines innen herein. Sie roagte es nldE)t red)t, Did)

barum 3U bitten, obgleidj id) fie oetfidjern 3U fönnen glaubte,

bafe Du es iE>r gern geben roürbeft. Sie läfet Did) fragen,

ob Du ib>r 3U bem 3toede „9tad)tgefang" ober „Scheiben"

geben roillft? Schreibe mir, meid) es, bann tollt id) es if)r

abfdjreiben unb fd)iden, roenn Du nid)t oor3iel)ft, es felbft

3U tun, toas fie natürlid) nod) mein freuen toirb.

grl. SBagner f)at mid) t)eute befud)t, id) fdjUef aber, unb

fo faf) id) fie nid)t; halb roirb’s toot)I aber gefd)ef)en — t)ier

entgeht man ft<f) fo Ieid)t nid)t. $eute t)abe id) einen Sdjieb*

mat)erfd>en glügel befommen — nod) nie tjatte man mot)l

E>ier fold) ein Ungetüm gefel>en.

Die Quelle tft fd)Bn! 3n febem ©abe fommt fie 27 ©rab

aus ber ©rbe unb roirlt eben nur burd) bie aufjerorbent*

Iid) gleichmäßige SBärme — befonbere minerale Seftanb»

teile l)at fie gar nid)t, um fo rounberbarer aber erfdjeint

mir bie 2Birfung. 3d) l)abe heute erft angefangen—tönnte

id) nur bie 3U einer glüdlid)en 5tur fo nötige Weitere Stirn*

mung erlangen! $ilf mir ba3u, lieber 3of)annes, burd) einen

red)t balbigen lieben ©rief („SBilbbab in SBürttemberg,

bei ber grau ©abfaffierer ©fleiberer").

3<t) oerlange fein barnad)-

©rüße ßerlief) bie Deinigen — hoffentlich geht es allen

gut. —
$aft Du $errn £efer einmal befudjt? Der foll ja rounber*

bar eingerichtet fein, allein 8 ©eroäd)st)äufer ooll ber l)err=

Uchften grüeßte, Ananas ufto., ßdben.

2Bie geht es grau ©eterfen 1 )? ©efud)ft Du 3uroeilen

ißre 99tittrood)abenbe?

!) grau Anette ©eterfen in Sdtona.
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2Bie finb ©räbenets ©efänge? 2Bas mad^t Aoe? Roberts

ffirab fanb id) tounberfdjön btdfet mit ©fcu betoadjfen, bie

gange Stelle mit ben Anlagen recfet freunbltdf) — mie gern

läge aud) id) fdjon ba!

£eb toofel! Sitte, lieber Sofeamtes, fcfereibe redjt halb

deiner

Klara.

Klara an ©rafems.

SBilbbab, ben 5. Auguft 1859.

Daufenb Dant, lieber Sofeannes, für bie ©riefe unb Sen=

bung, toeldfee ledere aber 8 Sage gegangen, fo bafe id) bie

Serenabe nidfet mefer mit SBagner fpielen tonnte, ba

fie abreifte; mir toar's jebod) faft lieber, fie für midi) allein

3U fpielen, als mit einer Dilettantin — mit anberen mufi=

gieren ift bod) nur erquidlid) bei gleichem Kmpfinben.

Die Anbetungen im Äongert gefallen mir gan3 toof)I,

nur toiU mir im britten Solo ber plöfelidje Itbergang nad)

Dbur nadf) bem langen Fismoll nidfet besagen; bodl) bas

ift Äleinigfeit gegen bas ©ange, rounberoDll Sd)öne! 2Bas

idj Dir toiebet barüber unb bie Serenabe fagen mödjte,

ift alt, bodj tann i# Dir nicEjt oerfeefelen, bafe id) roieber

neue toonnige Stunben habet geniefee, roie bodf) nur SDtufit

fie fdfjafft. Seiber barf id) mid) mit Spielen nid)t 3U oiel

anftrengen unb bafeer bas Äongert jefet nid)t ftubieren, bas

madfet aber nicfet, bafe id) es nidjt bod) genöffe. Übrigens

fpiele id) oiel mefer trofebem, als id) foll, id) fann's aber nidfet

Iaffen — es fdfeafft mir ja bie feeiterften Stunben. 3d) feabe

jefet bie Daoibsbünbler Dänge 1
) unb op. 17 ftubiert unb

bin feltg bei beibem! 2Bie tounberooll bie Daoibsbünbler,

bas empfinbe id) erft jefet, nadfebem idfj fie mir nad) Sßunfd)

0 Sie nat>m fie 1860 in il)r Slepertoir auf. op. 17 (ipijantafie) erft

1866.
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fpiele, leine Singer mehr fühle, nur nod) ben $aud) ber

Sßoefie, ber bas ©an3e fo milb unb innig burd)toef)t. Dl),

toie liebe id) 31)n xoiebet in biefem SBetle!

Sri. SBagner fal) id) öfter, nod) mehr aber toar SJtarie mit

il)r 3ufammen; fie gingen t)äufig 3ufammen unb fugten

$eibelbeeren. ©orgefpielt I)abe id) ihr roenig, ba fie es

nicht »erlangte, unb anbieten fonnte id) es ihr nicf»t mehr,

nadjbem id) es fd)ort einigemal getan f>atte. 3d) glaube

nicht, baff fie fid) »iel baraus machte, unb ba fehlt mir bann

auch ber Animus. ©ern »or3ufpielen brauche id) toar me

3ul)örer, unb ob fie es finb, 3eugt oft nur ein ©lief. Sie ift

aber ein febjr gebilbetes SOtäbchen, unb ber ©ater ein recht

gemütlicher SJtann. 2ßas ift er eigentlich? Dafj fie mir

einmal etroas »orgefpielt, fchrieb id) Dir toohl?

Sie er3ählte mir »on ben fdjönen SOtarienliebern 1
) »on

Dir — roas für Dexte finb es? $aft Du bie beutfchen Dän3e

nid)t toieber oorgenommen? 2Bie ftef>t es mit bem Duar=

tett? 3<h hörte, Du fpielteft es mit Reimers bei ber ißeterfen?

ftennft Du bas Arrangement bes Drio »on Stöbert für

4 §änbe? Äirdjner fdjrieb mir baoon. ©r befdjäftigt fich

jefet bamit, bie SÜ33en für ißebalflügel für 4 £jänbe 3U

fefcen, unb bie ftanons. Das ift gan3 gut, es roirb beibes

belannter machen. §aft Du bie ißrälubien gefehen? Sie

enthalten meiner Anfidjt nach oiel Schönes, aber häufig

gar 3U fehr auf bie Spifce getrieben hatmonifd), nicht

natürlich fliefjenb genug unb oft 3U Hein in ber Stnm

für bie breite Anlage. (Einige aber finb rei3enb. Schabe

ift's, bafe er fid) nicht an ©röfceres macht. 3$ habe

ihm toieber fehr 3ugerebet 2
)
— ich famt gar nicht gut

3ufehen, roenn fold) eine mufilalifche Statur fo untergeht

im Dämmern.

!) Stoe SOiatia
;
Slboratnus; SBone 3efu. ftalbeä I, S. 375.

2
) ßifcmcmn III, S. 59.
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Den 6.

©eftern würbe id) unterbrochen burd) Sartmann 1
), ber

mir fo 3ntereffantes erzählte, bafe id) wünfdjte, Du wäreft

babei gewefen. Cr fennt 5Utenfd)en unb fiänber genau unb

er3äf)tt mit oielem ©eilte oon attem. So geftern mir oon

Uhlanb, ben er ein gan3es 3at)r getannt. Sr betätigte in*

fofern, was man mir in Stuttgart er3äl)lt, bafe er fel)r

hdfelid) fei unb mit niemanb fpredje, aufcer nach öfterem

3ufammenfein unb abenbs in ber ftneipe, bann aber taue

er auf unb fei äufcerft liebenswürbig unb geiftooll, babei

tief gelehrt. Sr liebt fehr ben 2Bein unb er3äl)lt felbft,

bafe er feit feinem 18. 3at)r nie mehr einen Dropfen SBaffer

getrunten. 2Bie gern lernte id) ihn fennen, oon Stuttgart

aus hätte id) cs nah, bod) toas hilft es mir, wenn er am Snbe

baoonläuft! — S3on ber Sofephine £ang hörte id), toas

mid) fehr betrübt, ba& fie fdjöne neue fiieber fomponiert,

jebod) feinen Verleger bafür finben tönne ;
bas ift bod)

fchredlid)! 3d) will an fie f^reiben, unb fehen, ob id) Bieter

ba3U bewege. Sßon hier läfet fid) roenig mitteilen, bie Dan*

nenwälber finb immer gleich fd)ön, bas$Raufd)en besSadjes,

on bem id) fefct fi^e, immer gleich luftig frifd) — tönnte boch

ber StRenfd) aud) fo ewig frifd) fein, 93abegäfte fieht man

wenige, aber faft nur £af)me, oiele in «Rollwagen. Das

tut mir immer fehr leib — unwillfürlid) hemme ich immer

meinen Schritt, wenn id) oor fo einem oorbeigehe, es fommt

mir fo unbarmher3ig oor, ba fo rüftig einher3ufd>reiten.

Sßefanntfchaften f)af>e id) feine, aufcer £artmann, bem id)

aber mamhe intereffante Stunbe oerbanfe. 3d) befd)äftige

mid) fleifeig mit ber 9Jlarie in ber äRufif unb wollte Did)

fragen, ob Du mir nicht ein red)t einfaches, tur3es theoreti*

fd)es 9Berf oerfd)affen fönnteft, wonach id) fie felbft in ber

x
) SDloritj §aitmann. Sttjmann III, 6. 60.
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Harmonie oormärts bringen fßnnte? 50tarx ift oiel 3U groß

unb gelehrt, id) toill nur, roas man ein £anbbud) nennt,

©telleidjt lönnteft Du mir eines burdj ben Antiquar laufen

unb I)ieri)er fd)iden? (Cs mujj aber alles redjt «ar fein.)

3d) bleibe fet>r toaljrfdjeinlid) nod) bis ©nbe Sluguft, toollte

eigentlicE) fdjon gern früher in bie Sdjroeiß, nad) ßugern,

mo Stodfjaufen nur eine Ijalbe Stunbe entfernt bei feinen

(Eltern lebt, unb mir fet)t 3urebet, bod) ift Sri. fiefer mit I)ier

unb Ijatte fid) bis (Enbe Sluguft eingeridjtet, toeg3ubleiben,

fo toill id) fie benn aud) nid)t früher oerlaffen — eine Siebe

ift ber anberen roert. 9Jtan fann es Ja f)ier aud) gern aus*

galten. So gef)e id) benn toof)I erft Anfang September

nad) fiu3ern, oon roo aus id) mit ben ftinbern SOtarie unb

(Elife bie ©erner Stlpen befugen roill.

Sür jetjt ercoarte id) alfo I)ier red)t halb roieber ©rief

oon Dir— bitte red)t halb, lieber 3of)annes, unb red)t oiel —
Dein Seben ift reidjer tote meines.

§er3lid)cs £ebetoof)l oon Deiner

(Eiara.

Sri. fiefer grüfet Did) E)er3 licE), aud) (Elife.

136.

Srafjms an ©Iara.

Hamburg, Sonntag nadjmittag.

Sin ©oetI>es ©eburtstag.

ben 28. Sluguft 1859.

Deinen lieben ©rief betam id) geftern früf), f>er3liebe

©lara, mufete aber erft Stunbe geben unb bann nad) ©erge*

borf

Sefet ift mein ©rftes, Dir 3U fdjreiben.

SDtorgen probieren meine SJtäbdjen einen©falm 1
) oon mir,

ben id) ifmen lomponierte. ©rabe oor 8 Sagen, am Sonn*

!) op. 27.

Srf)umann*Sta5ms*^i;lcftDcd)|cI. I. 18
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tog abenb, fcferieb td) if)n unb roat gon3 vergnügt bis na cf)

2Ritternad)t.

(Es ift bet 13., toenn Du Dir einftmeilen ben Deit be=

[efeen millft. Da et mit DrgebSegleüung ift, fo merben

toir nod) einmal in bet Äircfee fingen, bies unb mein 2Ioe

SRaria.

Deine ©üdreife fommt nur 3U fpät, fonft märe es prächtig,

menn Du 3uf)bren fönnteft, oielleicht am 13. September 1
)

ben 13. ©falm! SIber auch fpäter im SOtonat, menn Du

mollteft, fönnte ich es arrangieren. 40 90täbd)en ^abe ich

nun reichlich!

Cs ift hoch nicht recht, bafe Du Dich fo menig gefront

fjaft. 9tun fommt ber ©Sinter, unb ba foXIteft Du neue fträfte

haben! Safe bod) bas Xtben jefet minbeftens, unb rebe Dir

nicht oor, bafe es fo erfdjredlid) nötig fei.

Die ©riefe ber Knaben 2
) fd)ide id) gleich jefet mit. 3d)

fann nicht mefer ba3u fagen, id) fönnte nichts ©efferes ra=

ten unb fefee unb oerftefee 3U menig oon folgen Sachen.

©lein $auptbebenfen ift, mie gejagt, bie Änaben fönnten

blafierter, gleichgültiger merben, menn fie immer neue,

frembe ©efidjter fefeen.

Die ©riefe feinen mir nicht midjtig, ber oon Submig

ift freilich arg für einen 12 jäferigen Änaben. Der oon $erbi*

nanb aber nicht anbers mie oon einem jungen, ber ohne

ffiebanfen fdjreibt unb fid) freut, halb fertig 3U fein.

3d) möchte Did) um 3oad)ims ©breffe bitten, ich f^rieb

ihm, feörte aber nichts barauf.

SOteine Serenabe 3
) fann id) nicht fdhiden, ber lefete Safe

foll noch einmal in bie S0tün3e unb umgefcf)mol3en merben.

x
) (Haras ©ebuttstag.

2) Uber Claras Sorgen wegen (Er3tet)ung il)rer Sbfjne fiubwig unb

gerbinanb fiiljtnann III, S. 60, Slnm.; S. 63, Slnm.

s) op. 16.
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NB. Simm's ntd)t übel, toenn ich 5loe unb @r[äbener]

nichts oort bcn ftnaben ergäbe. 9lo6 tft cirt Petift, unb

©r- mürbe nichts bleues fagen.

Stirer 1
) muh ein gang lieber alter Pann [ein, in 2ü*

hingen bei ben Stubenten audj recht am Pah- Slber fein

Such i[t unglaublich erbärmlich-

Ptr ift übrigens eingefallen, bah Du in Serlin bie Schnei»

berfche Harmonielehre haft, ferner Para, Qlllgemeine Pufit*

lehre, ben £obe unb manches anbere. 33) hhide alfo lieber

nichts; ber Südjerfchrant foll ja tein §eufcf)ober roerben.

33) muh giemlich oiel fpielen, meinen 40 Stäbchen g. S.

Sei 9lo<i müffen immer bie lebten Sonaten oon Seethooen

baran.

Du machteft mir grofce Sreube, liebe ©lara, roenn Du
mir in Heibelberg einige, gang toenige, [fereoffopifche Sil*

ber oon Heibelberg ober oielleicht oon Stäbten bes Peber*

rheins ausfudjteft; ba bitte ich aber um roas.

©s geht mir im ftopf herum, noch einige Sage an ben

SRhein 2 )
gu lommen, aber ich fürchte, es toirb [ich m ber

lebten 3eit hter oiel hänfen, roas noch abgetan fein muh-

Slber auf Detmolb, b. h- minbeftens auf Deine ©aftrolle,

freue ich mich töniglid).

3mmer mehr unb fefter fühle ich es, unb immer glücf*

lieber macht es mich, bah Du meine greunbin bi[t, es ift

mir bas notroenbig, 3U benten, unb Du roirft bas fühlen

unb oon neuem glauben.

Shreibe mir halb, unb nicht toieber, bah Du untoohl

roarft, unb ja nicht toieber Setrachtungen über bie Mtge

ber 3eit, unb bah man besbalb nicht Sriefe fchreiben tann.

1) grtebrih Silber (1789—1860), es banbett fldh woI)t um feine

1859 in 2. Sluflage erfcf)lenene „Harmonie* unb Äompofltionstebre".

2
) 33om Anfang September bis SDiitte Oftober mar Clara am SRitein

in Honnef unb 5tRef)Iem.

18*
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3d) toerbe Dir bonn in Dctmolb aud) non bcm fdjönften

SRäbdjen in meinem Setein et3äl)len unb alles möglidje,

mas id) nid)t 3um (getriebenen eintrodnen lann.

SIbbio, l>et3liebe Clara, fei mir gut unb feft übet3eugt,

bafe Du feinen treueren, beffern Sreunb als mid) Ijaft.

Dein

3of)annes.

137.

©raf)ms an Clara.

Hamburg, ben 10. September 1859.

3<f) mufe Dir bodj, f)er3ltebe Clara, mit meinem beften

©Iüdmunfd) aud) einige Soten 3um 13. September tiefen.

Stöd)teft Du red)t S<f)5nes unb Siebes ^erausl)ö«n; icl)

benfe, ein treues ©emüt unb ein Iiebetoarmes $et3 fann

in Dänen Hingen.

So lafe benn bie Stufif reben, unb gib ben ©ebanfen 9Ib=

fd)ieb.

§abe mid) lieb!

Die Steinigen fdjiden if)re i>er3lid)ften 2Bünfd)e mit 3U

Dir. Sei frol) im ©ebanfen an alle, bie Dtdj liebljaben.

Dein ©rief ift gefommen.

Stereoffope finb nod) alle non gleitet ©röfee toie tef)

benfe. 5tauf nur nid)t maffenl)aft! Ober lege eine Sote

bei, bafe id) mit be3af)len fjelfe. Dein ©ebenfen toegen Det»

molb märe gan3 in Orbnung, menn mir nid)t nötig'

s

3al)r 3U meit gegangen unb 3U niel oerfprod)en

ptten. Dafc Du nid)t iljrctmegen für menig ©elb fommft,

braune id) iljnen nid)t 3u fagen.

2Bas SBoIbemar in Säht ftafcenjammer friegen mirb!

Sange bleibt er nid)t ba, unb id) glaube, er mirb fid) halb

mieber in fein ©erliner Stübdjen einpuppen. Slber id)

benfe, es ift gut, menn er einmal umgefd)üttelt mirb, änbert's

U)n audj nidjt-
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3<h roünfdjte mohl, $illet tcnntc meine Serenabe, ob er

[ie mohl machen mürbe? 3d) glaube nicht.

Dietrich aud) nicht etc.; toer [oll benn [chliehlith bem 33er*

leger Stimmen abtaufen?

3$ jteije mit grau Schrßbter in lebhafter ftorre[ponben3 ,

[ie [oll alte beutfdje 33oltslieber herausgeben.

9lun mßd)te ich Dich bitten, ihr meine Begleitung 3U einigen,

bie Du befifct, 3U [djiden. 3Gßenn Du mün[<h[t, [o [d)ide ich

Dir bafür Deine 9lb[d)rift, bie ich it>r nicht gerne [d)ide.

Sie i[t mohl noch in Düffelborf; mas ich übrigens felb[t

gern erführe. Betgih es nicht, toenn Du [ie aber nicht bei

Dir haft, [o [treibe mit's, unb ob [ie oon Berlin ohne Dich

hinge[d)afft roerben tbnnen.

3$ freue mich barauf, enblich über bas Slbagio in ber

neuen Serenabe oon bir 3U hören, ich tjoffe. Du [djreibjt

recht, als ob bas 3üngelein gan3 los* unb ausgela[[en märe.

SBenn's nur ber StUühe mert i[t. 3<h bitte es mir übrigens

balbmßglid)[t mieber aus! Das muh leiber [ein. SBenn Dir

bie SIRartenlieber Späh machen, bie haben 3©it. 3d) fcEjrieb

Dir übrigens oben noch beutfdjen Seit 1
) über bie latei*

nifdjen 33er[e (bie red)t hübfd) flingen).

Du glaubft nicht, mie begierig ich bin, 3U mif[en, mie Dir

bas 3lbagio gefällt, Ia[[e ber gebet, bitte, freien fiauf, 3U

loben, 3U tabeln, 3U [djroärmen unb mas Du millft.

3n bescher ßiebe

Dein Sohannes.

138.

Clara an Brahms.
§onnef, ben 18. September 1859.

3Bie innig erfreut hat mich Dein ©eburtstagsgruft, lieb*

[ter gohannes, ber mir noch am Slbenb bes 13., als ich, allein

!) Daju mit S3Iei[tift: Du täteft mir einen (gefallen, wenn Du if>n

toieber ausrabierteft.
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am genfter fifcenb, ber untergef)enben Sonne nachfah, tarn.

Der Simmel ooll tounberfüher $armonien, bie Du mir

fanbeft _ Dein Qlbagio — lam erft am anbern Sage (mufcte

erft oon ftönigsrointer, ber Steuer roegen, geholt ooerben),

bod) toaren Deine SBorte mir liebe Vorboten. $abe

Danf, f)er3ltc^en!
—

2Bas nun foll id) Dir über bas Stbagio fagen? 9Md)t

immer beroährt fidj bas Sprichwort „2Bes bas $er3 ooll ift,

bes get>et ber 9Jiunb über". SOlir ift babei, als tonnte ich

fein Sßort finben für bie SBonne, bie mir bies Stüd fdjafft,

unb nun roillft Du recht oiel f)bren! Dasfelbe 3U serglie*

bern roirb mir [djtoer, id) muf? mir recht toas Schönes babei

benten, bas idj's gern tue, etroa, als ob id) bie Staubfäben

einer feltnen frönen Slume ein3eln betrachtete. Cs ift

rounberbar fdjönl 2Bie fdjreitet ber 93afj gleich fo fanft

unb roürbeooll, roie eine fjehre ©eftalt, S8ad)ifd), einher, toie

beginnt bas 2 . Dljema fo xoehmutsooll (ber leere ftlang er*

greift hier gan3 eigen) unb oerflidjt fid) bann fo innig mit

ben anberen Stimmen, unb roie herrlich ber Sdjlufe biefes

erften ©efanges mit bem Drgelpunft in ber SOtitte. 2Beiter

bas FF fo fdjön, gleid) roieber beruhigt, bann ber gan3e

Übergang nach Asbur, bas $orn, ber neue ©efang, ber

fchmehjenbe Drgelpunft, bann ber (Eintritt ber 33ioIa toie*

ber mit bem erften Dhema, bas Crescenbo bis 3um Gbur —
bas alles ift fo fd)ön! Slber oon ba an toirb’s einem fo

himmlifd) 3umute (id) fpiele mir aber bie Stelle:
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immer gang pp) [o unbefdjreiblicfe milb unb rüferenb i[t bas,

unb ber Sdfelufe, mie's [o [tili toirb — bas 3iefet einem bie

Seele [o gan3 mit hinein — ba lann id) totrflicf» nichts met)r

[agen. Das gange Stüd feat ettoas ßircfelicfees, es lönnte

ein ©leifon [ein. ßieber Sofeannes, Du roeifet ooofel, bafe

idE) beffer empfinben, als es in SBorten ausbrüden fann.

Die Menuett i[t [efer anmutig (etroas £at)bn'[cfe), unb im

Drio bie Oboe, ba freue id) micfe [cfeon barauf, bie toirb gar

eigentümlid) mit ber [cfetoebenben SOtelobie Hingen, id) feätte

[cfeon gleidj erraten, toas ba fommt. Der er[te Safe feat mir

aucfe toieber [efer greube gemacht, einiges roar mir nid)t

gang lieb barin, fagte id) Dir früfeer [cfeon, unb empfanb es

toieber ebenfo, bod) [inb's nur ftleinigleiten gum fcfeönen

©angen. Dafe id)'s toieber feergeben mufe, i[t mir leib, bocfe

feeute [cfeide id) es nocfe nicfet toieber mit, bas meintejt Du

toofel aucfe nicfet? Sage mir, bis toenn Du es entfcfeieben

feaben mufet.

Die ßieber [inb reigenb unb müffen eigentiimlidfe Hin*

gen, [cfeön fliefeenb finbe icfe aucfe bas Siboramus 1
) bei ber

[trengen ftunft; am gtoeiten ber Scfetufe „Dein löftlicE) 23Iut"

fiel mir gleicfe auf als gang befonbers gart ben SBorten [icfe

anfcfemiegenb, no<fe efee icfe gefefeen, bafe Du [elbft mir biefe

SBorte befonbers begeiifenet featteft. ftönnte id) bod) nur bas

alles feören! Sßirft Du nid)t aucfe bie 2. Serenabe in Det*

molb [pielen laffen? Das tue bod) ja, benn fonft febre icfe's

nodfe in 3afer unb Dag nidjt! Gntbefere icfe ja bod) [o [dfeon

genug!

Dafe Du in Detmolb toegen meines Spielens fcfeon ern[t*

Ii(fe mit ben $errfdfeaften gefprocfeen, bacfete icfe nicfet, natür*

liefe toerbe icfe bann nicfet gurüdtreten, bamit träte idfe ja

Dir gu nafee.

[Scfelufe fefelt.]

1) op. 37.
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139.

Clara an 23raf)ms.

2Ret)Iem, ben 28. September 1859.

ttberrafdEjt, lieber 3ot>amtes, mar idE), Did) fdE)on Ijeute in

Detmolb judjen 3U müjjen ! Da jj Du aber eine SIntmort unb bie

SRoten bort finbejt, ijt ja unmöglich ©ejtern abenb betam

idf) Deine 3eilen, unb t)eute gleid) jdjidte id) bie SRoten nadfj

©obesberg. 33on bem tdbagio trenne id) mid) am fdjmerjten,

es ijt mir gar lieb. Die ßieber Ijabe id) nun aud) nod) näf)er

lennen gelernt, unb Hingen müjjen jie rei3enb, oorausgefetjt,

bajj Du fo jd)öne tiefe SHtjtimmen finbeft, mie fie »erlangen.

£üler ijt jet>r mit groben 3U feiner 23rüden=Cin=

meit)ungs=Äantate bejdE)äftigt, im gan3en jef)r oerjtimmt;

er fcfieint unter bet fiajt non Familien* unb ftomponijten»

forgen 3U leiben — oft tut er mir redE)t leib

Der 9tf)ein, an bem id) tjeute 3um erjten SUlale fdjreibenb

fitse, ijt audE) noef) jef)r jdE)ßn, nur Ieiber füt)Ie idE) mid) fajt

täglidf) unmof)Ier, jo bajj mir ernjtlid) oor bem SBinter bangt.

2>dj meijj Dir fonjt ntdf)ts mit3uteilen, benfe aber aud) ol)ne

meiteres einen »ernünfttgen SBrief oerbient 3U t)aben auf

meinen letjten, auf ben idE) allen Crnjtes E)offe. £eb mot)I!

fiäfet Du bas Slbagio Hingen, in Dir ober aufeen, jo benle habet

Deiner

3dE) bleibe jefct nod) E)ier.

Clara.

140.

SBrat)ms an Clara.

Detmolb, Freitag früf), ben 30. September 1859.

$er3liebe Clara,

bie erjte ruhige Stunbe gehört Dir.

3dE) padte eben um in eine bejjere Stube, mo idE) nun

bleiben will, ba mar benn Dein 23riefd)en bas erjte, mas

mir nadE)gejcE)idt mürbe.
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93or allem muf} id) nod) t>on meinem rei3enben Sam*
bürget grauender fdjreiben.

£) meine lieben SRäbdjen, roo [eib 3br!

©ar nid)t umfefjen roerbe id) mid), menn fie mir f)ter bie

l)üb[d)en Sad)en oorfingen, bie id) ©ud) fdjrieb, alle 40

roerbet 3^ oor mir ftefm, unb id) roerbe ©ud) in ©ebanten

feljn unb böten. 3d) fage CDir, eine ber lieblichsten ©rinne*

rungen ift mir biefer grauendjor, unb benfe Dir bie f)übfd)e

2rid)terform besfelben. ©rft ber grobe, bann ein Heiner,

bem id) SBoIIslieber 3 ftimmig fefcte unb einübte, unb bann

ber noch Heinere, ber nur einstimmige ßieber oon mir oor*

fang unb rote ©änber fdjentte!

SRontag in ber ftirdje 1
)! Das roar ein rüfjrenber 31b*

fd)ieb! Silles rourbe nod) einmal gefungen, bie 3uf)örer

tonnten fid) über fold) Äonjert freuen.

2lls id) ben 9tad)mittag nad) Saufe tarn, fanb id) ein

ftiftdjen. Unter Slumen reijenb oerftedt fanb id) ein fil*

bernes Sdjreib3eug „3um Anbeuten an ben Sommer 59

oom grauender!"

2Bas roerben näd)ften Sommer ba für £ieber fommen unb

für greubenpfalmen!

©igentlid) roirb roof)l fdjon etroas Äultus in Syburg
mit mir getrieben; bas tarnt aber gar nidjt fdjaben, benfe

id). 3 cf) Schreibe roenigftens immer luftiger, unb es tönt

in mir, als müfete mit ber 3eit Sirnmlifdjes Ijerausfommen.

9täd)ftes 3cd)c rrtufet Du bie luftige 2ßirtfd)aft mitmadjenl

©s roirb bir roof)l gefallen, unb Du roirft, bente id), förmlich

in ben Ijafslidjen äßinter fjineinfpringen.

©s roäre mir fet)r redht unb lieb, roenn Süler roas oon

mir auffüljrte. 2lber Stimmen fd)ide id) nid)t, bamit bas

Komitee prüfe, Silier aber gern bie Partitur 3U bem 3»ed.

i) Äolbetf I, S. 376.
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(Empfiehl if)m Homert, erfte Serenabe, bann 2foe SRaria

unb 13. ißfalm für gtauettdjor mit «einem Drdjefter (bei*

bes) unb SBegräbnisgefang mit allen ©lasinftrumenten (ge*

mifdjter ©hör). $ier wirb mit ben brei Iefeten Sadjen an*

gefangen. 9Iuf bas 2Ioe SRaria waren meine Sütäbels toll,

wenn Du fie nur nicht mitleibig belächelft!

3d) t)abe nun fcf>on alles t)ier beferen unb hätte eigent*

lid) genug. 2Benn Du nur fommft! 1
) $aft Du übrigens

ernfte ©ebenfen, Dir was 3U »ergeben, fo weife icf) nichts

anberes, als bie ganje Sache ruhen unb oergeffen 3U machen,

benn icf) fann unmöglich fefet anbere ©ebingungen »or*

fdjlagen. Übrigens bilben fie fid) feier wofel nicht ein, bafe

Du bes wenigen ©elbes ober ihretwegen fommft. 5Iber

icf) bilbete mir ein (ober bilbe mir nod) ein), Du fommft,

meine Opera 3u febren. Schreibe mir bocf), 3U welchen

3eiten Du es immer einridjten fannft, bamit ich einricf)ten

fann, bafe Du red)t fiel feörft

Daufenbmal grüfee id) Did) unb bitte, bies für einen

etwas oernünftigen 33rief 3U halten, trofe ber wof)I uner*

laubten Schwärmerei für 40 9Jfäbd)en.

©rüfee auch grau unb gräuleins Deidjmann, unb lebe

recht wofel.

Schone Dicf), unb reibe Dicf) nid)t an $illerfcf)er SRufif

0än3licf) auf.

©an3 ber Deine

Johannes.

141.

©fara an ©rahms.

Düffefborf, ben 27. Dftober 1859.

3d) fann Dir, lieber Johannes, nun enblid) ben Dag meiner

Slbreife nad) Detmofb fagen. 3d) benfe ben 5. 9tooember,

1
) Der Pan aerfdjlug fid). Sifemann III, <5.65, 2Inm.

282



[1859

alfo Sonnabenb in 8 Dagen, hier absureifen 1
), bin um 11 Uhr

in Sielefelb unb wahrfcheinlid) um 3 Uijr? in Detmolb.

Ober foll id) lieber über $amm unb ißaberborn gehen?

Sitte, erfunbige Diel) nad) bem beften, für3eften 2ßeg. Dann
bestelle mir 3wei nette 3immer im ©afthof, ein 2ßof)n3immer

unb Sd)laf3tmmer mit 3m ei Setten — id) werbe SOtarie

mitbringen. 51hm bitte id) Did), richte ja ein, bah id) in

8 Dagen (länger fann ich nicht bleiben, roeil ich bann in

Sonn fpielen muh) altes, was möglich, hö*e — 2>u mufct

mich recht entfehäbigen für oieles.

Die Stereoffope bringe ich mit (ich hatte fie längft), Du
hatteft mir aber nicht gejagt, ob Du papierne ober gläferne

haben roollteft? £et}tere waren oiermal fo teuer, unb nicht

[0 oiel fdjöner im Serhältnis, barum habe id) fie nur auf

Rapier genommen.

$at bie 5prin3eh $rieberife Dich nie nach mir gefragt?

Du erroähnteft ihrer nodh mit feiner Silbe; weih fie benn

audh, bah ich fomme? ©ben fällt mir ein, bah 3h* am ©nbe

in Detmolb eine Schillerfeiet habt, unb ich am Gnbe gar

wenig anberes hören fann? Dann fchreibe es mir aber ja,

id) richte mich bann anbers ein, benn anberes als oon Dir 3U

hören, ba3u fomme ich nicht nach Detmolb. Diefes Schiller»

feft oerfolgt einen förmlich, unb fchabet mir obenbrein recht

oiel, benn bis bies oorbei, ift nirgenbs etwas mit eignen fton*

3erten an3ufangen. — 3n Sladjen unb Äöln habe ich nötige

unb biefe SBodje gefpielt, in ftöln bas Gbur*3on3ert oon

Seethooen — bas ißublifum war ent3ücft, ich aber bod) am
meiften — bas ift hoch ein göttliches flo^ert, unb ich fptele

es mit jebem 5Dtale fchöner, bas fühle id). Da fällt mir ein,

wäre es nicht möglich, bah Du mit in Detmolb u. a. bas

Gbur oon 50to3art fpielieft? Das hörte id) fo gern einmal.

i) Über Claras Steifen fiitjmann III, <5. 65, SInm.
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... 50tit 5R. ^aft Du fdl)on recf)t, bod) bie Heine CEifer*

fucE)t (anberen gegenüber) tjt menjdjlid) —9Jlenjd)en, gan3

fern non btefer Sd)toäct)e, toie Robert es mar, gibt es unter

©Mionen laum einen

Der SRademann 1
) lommt mir toie ber eroige 3ube oor.

Daj) ber fein 9tacf)foIger für 40 junge Süiäbctjen, bas ftef)t

feft — ©{ewigen auf einmal ben $of 3U madjen, ba3u ge®

l)ört eine anbere Statur, nid)t 3U gebcnfen ber rei3enben

fiieblein alle, bereu fleinjtes Seil er feines 3uftanbe brühte.

SEßie fonnte id) aber aud) an ben langtoeiligjten aller (Erben®

föf)ne benfen als Deinen Sftadjfolger!

3d) bleibe bis 3um 2. SRooember f)ier, am 3. jpiele tdj in

Ärefelb im 2lbonnements*&on3ert. ßeibet fommt nur bei

all ben Äon3erten jo toenig Ijeraus.

9tun, Ijoffentlid) halb münbli<f) roeiteres.

Sei f>er3lid) gegrüßt, lieber 3o&annes

oon Deiner

dlara.

Sille grüßen DidE) freunblidf) toieber, bie Du burd) midi)

gegrüßt fjatteft.

Schreibe, bitte, halb.

142.

(Elara an SBrafjms.

Düjfelborf, ben 7. ©ooember 1859.

3toar f)örte itf) nod) nid)t toieber uon Dir, lieber 3of)annes,

möchte aber aud) nidjt barauf roarten, fonbern Dir f)eute

fdEjon jagen, toie jeljt jdE)ön i<f) bie mir gefanbten Sachen

finbe. Das Sloe SRarta 2
) in feiner tounberbar ergreifenben

a
) Der ^pionift £ouis iRademann aus ©reinen, ber als burd) nichts

3u entmutigenber ©etoerber in Claras SOiäbdjenjaljren eine üerbriefoltcf)

lädjerlidje SRoIIe gefpielt fjatte (fitfcmann I, 6. 224, 403, 405), roar jetjt

in gamburg. ©ral)ins=©rimm, S. 91.

2
) op. 12.
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(Sinfaefefeeü mufe reiäcnb Hingen. 2Bie liebliefe finb bie Sing*

ftimmen immer umfleibet non 3arten ©telobien unb ben

Keinen ©eräierungen. §ertlicfe bie Unifono* Stelle Sancta
SCRoria mit bem ff, barauf bann toeiter fort bie Steigerung

ora pro nobis bis toieber 3u p unb Scfelufe, ber nur aefe gar

3u fc^nell tßmmt. 2Ran ift gleicf» oom erften Safte bes

Stücfes an in fo eigentümlich toofeliger Stimmung, aus

ber man fiefe ungern fo fefenell reifet. £>ie Stimmung er*

innert miefe immer an bas feerrlicfee ^Saftorale oon ©ad),

roelcfees mir 3utoeiIen 3ufammen gefpielt feaben.

Unb nun 3um ißfalm 1
)! SEBas bas 2loe Sötaria Iieblicfe

unb anmutig, bas erfd)eint mir ber ißfalm tief unb be*

beutenb. 3<fe fcfeäfee ifen an innerem SBerte feöfeer als erfteres,

toenngleicfe in beiben biefelbe begeifterte Eingebung für

feinen Sext fiefe toofel feerausfüfelen Iäfet. ©terfroürbig, roie

oollfommen Dir in jebem mufifalifefe bie Stimmung toieber*

3ugeben gelungen, in bem einen ber Trieben, im anbern bas

SRingen bis 3um enbliefeen Siege fo geroaltig antoaefefenb. Cs

ift fo fefetoer, fcfjriftlirf) jebes ein3elne Schöne auf3U3äfelen, es

ftefet einem auf bem Rapier fo nüefetern aus, roas perfön*

liefe fo oiel roärmer Dom einen 3um anbern gefet, iefe fann's

aber immer gar niefet unterlaffen, X)ir 3U fagen, bies unb

bies ift fo fefeön, fo 3. S. gleicfe am Einfang bes ißfalms ent*

3üdt miefe immer bas brüte „$err", Dbur, bann, toie's

toeitergefet, tounberbar „fefeaue unb erfeöre miefe" „Crleucfete

meine 2lugen", bas ©Ilegro 6
/4 , roo's fo fräftig 3U ben

©Sorten gefet, unb toieber fanfter toirb „mein §et3 freuet

füfe, bafe 2)u fo gerne, fo gerne (toie fefeön ift bas) feilfft".

3efet fommt aber eine ber fcfeönften Stellen, mit ben immer

meefefelnben Stimmen „3>cfe toili bem§errn fingen“ bis 3um
gan3en Cfeor. 2Iefe, fönnte iife es feören, bas unb fo oieles!

!) op. 27.
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©erabe ici), bie id) es mefer 3U fd)äfeen toeife als olle anberen

(3oad)im ausgenommen), feöre ntdjts!

I>ie fiiebet 1
) finb mir aud) aufeerorbentlld) lieb, gleid)

bas erfte: Der Säger, too mir befonbers bie 2.$älfte fefer

gefällt. 3m 2. ,,9tuf' 3ur 9Jlaria" !ann id) mir ben ftlang*

effeft nid)t fo fdjön benlen, mogegen feferim „Sltagbalena",

bas ift rei3enbl Der 2Ilt mit bem Sopran! Die Iiebften

finb mir aber „Der englifd)e ©rufe" unb „SJtarias ftird)*

gang", mödjte fie aber ntdjt anbers als aufeerorbentlid)

f^ön gelungen feßren. Die ailtftimmen befonbers müffen

munberbar fd)ön fein, toenn fie bem inneren ftlange ent*

fpredjen füllen.

£abe nochmals Danlfiirbie Sachen, roaren fie aud) nur

ein ©rufe aus bet Seme!

3d> benfe, Du feaft nichts bagegen, bafe icfe fie filier 3eige,

3U bem id) am 9. gefee, um Donnerstag bie 9. 3U feören.

üßillft X)u ifem bann bie Partitur 3m Serenabe fd)iden?

©r E>at nämlid), ba bas Dfeeater abgebrannt, unb bie SRufifer

fonad) xoenig 3U tun feaben, roßdjentlid) 3mei 9lbenbe 3um

Stubieren unb Äenntnisnafeme neuer SBerte feftgefefet, too

bas Komitee nid)ts bamit 3U tun feat. Dort möd)te er nur

gern bie Serenabe probieren. SBillft Du bas?

3toi|d)en bem erften unb biefem 93ogen feabe id) mid) redjt

abgeguält mit bem $illerfd)en Capriccio, bas red)t fcfemer

ift. 3d) roill ifem bod) fo gern bie ftreube mad)en, es ifem

oor3ufpielen; manches gefällt mir aud) redjt gut barin, bann

finb aber mieber fdjaurig fe‘äfelid)e Stellen, bie eben fo gut

oon ßif3t fein tonnten. 3d> fagte es ifern neulid), natürlid»

nidjt mit ben SBorten, aber er nimmt eben alles en baga-

telle. Das ift eben bas Sdjlimme! 2Bo lein Grnft, leine

2Beifee beim Sdjaffen, roie foll bas anbere ergreifen ober

nur ermärmen? 9Jtir tut bas immer fo leib.

!) op. 22.
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9tun, lieber gof)annes, fei ijergltd) gegrüßt, unb fdjreibe

halb, red)t halb unb lieb

Deiner Clara.

143.

23rat)ms an Clara.

Detnmlb, SCRittrootf), ben 9. Sftooember 1859.

$er3liebe Clara,

Dein ©rief Ijat mir geftern bie größte greube gemalt!

gd) mill mid) nid&t barüber auslaffen, Du f)ältft mid) fonft

für eitel unb glaubft, id) t)öre gern Sd)meid)eleien. 3lber

id) t)abe nun einmal oiel Spafe an meinen Sachen. gd)

glaube toirflid), liebe Clara, id) mad)fe!

Du follft aud) mofyl oerftet)en fönnen, mie man „bem

§errn fingt, bafj er fo tooljl, fo toot)l an einem tut". §at er

bod) feljr tool)I an mir getan!

2Bie fd)bn, mit frifd)er Straft fdjaffen.

2Bie fd)ön, bafc Du unb anbre fo teilneljmen.

9Bef)mütig benfe id) an ben $errlicf)en, ber es fo innig,

fo fel>r tat.

grau Sdjjröbter l)at mir ein fdjönes Sllbumblatt für Did)

gefcEjidt. gd) fenbe es nädjftens, id) mag's nid)t, ot)ne einige

fftoten bei3ulegen.

Die oollftänbige 2 . Serenabe, bie nun fopiert ift, bie ict)

aber mof)I nid)t f)ier braune, minbeftens ben 1. Safe oon

einem Septett für Streidjinftrumente 1
) unb Cljorlieber.

gd) muf3 bamit jefet erft meinen ©aft (5loe), ber greitag

fommt, traltieren.

gd) fdjide meine 1 . Serenabe an Silier, aufeerorbentlid)

lieb märe es mir, menn er fie auffüfyrte. Cine blofse ißrobe

märe mir freilid) meniger mert. 2lud) Dietrid) ftef)t fie gern

3U Dienften. gd) münfd)e nid)ts met)r, als bafj meine Sadjen

aufgefüljrt merben, bas mürbe mir fieben geben (3U bem,

!) op. 18 .
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ums id) feabe). Sollten fte etma in $onnef Äuft l>aben, mir

alles red)t. — 2tud) bas 9foe äRarla unb ber 1. Sfalm ftef)t

jebem 3U Dienfte, ber bie Stimmen ausfdjreiben laufen will

(bie aber nicfet fein Eigentum mären)!

i 3u SHeujafer mürbe id) aber mofel bie 1 . Serenabe 3urüd=

oerlangen, fie foll in Hamburg gemalt merben. 2Ilfo oor*

t>er müfete fie in Äöln unb Sonn gemalt merben. 3 d)

fäme bann gern ba3U.

. ©elegentliä) bitte id) Did), liebe Clara, mir bod) bie grofee

®teffe in D oon Seetfeooen (bei Schott in 9Jtain3) 3U be=

ftellen (bie Partitur). 3d) möchte fie 3U 2Bell)nad)ten meinem

ßeferer, $errn fötanfen, fdjenlen.

©an3 oergafe id), bafe id) aud) nod) für Deinen oorigen

Srief 3U banten feabe unb für bas itberfanbte.

Die Silber finb munberfd)ön, id) möchte nur ein Deil

besagen, ^ebenfalls bitte id) um bie 9totenred)nung.

Sefer lieb ift mir, bafe Dir alles red)t ift, mas id) in ber ©e=

fd)id)te f>ier gemad)t l)abe. 3d> fpredje iefet teinfflßort oon Dir.

SBenn Du Cnbe Stooember in Sremen fpielft, ift es am

Cnbe gan3 gut mögltd), bafe Du in Hamburg am 2. De3em=

ber 1
) (Freitag) 3uf)örft?

3d) bin aud) nur ein paar Sage ba, unb ba lönnen mir

beibe gan3 gut bei meinen ©Item fertig merben, ba mir bod)

meiftens auf ber Strafe fein merben. Ober bjaft Du SDtarie

bei Dir, fo tarn biefe ober id) bei 2Ioi bleiben.

Sltäcfeftens (Sonntag ober SDtontag) fd)ide unb fdjreibe id).

Dann fei mit bem Rapier nid)t fparfam, id) geniefee jebes

Sdjmeidjelmort oon Dir.

$et3lid) ber Deine

3of)annes.

1) 2Bo in ©räbeners Robert bas 9foe SDlaria unb ber Begräbnis»

gelang aufgefübrt rourbe unb Brahms bas Scf)umannfd)e Äonäert

fpielie. Äatbecf I, 6. 409.
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©rüfoe grl. £efer, Rurige, SBoIbemar, Silier, Dietrich ufto,

Übrigens ift mir immer fehr fdhmerglid), non $Rettcf)en fo

Schlimmes gu f)ßren. Schreibe mir jo toieber, toie es geht.

144.

©rahms an Clara,

Detmolb, Sonnabenb friif), ben 26. Sftooember 1859.

Du fdjreibft toieber einmal (über noch immer) nicht, liebe

Clara.

3$ glaube Dtd) in ©remen.

3lm Freitag, ben 2. Degember, bin id) in Hamburg.

3$ hätte Diel) fo gern iiberrebet, h^utommen, aber ich

toeifc ja nicht, roo Du bift unb toas Du oorhaft.

Das 2loe Sltaria unb ber ©egräbnisgefang roerben ge=

macht. Donnerstag früh um 1 Uhr ift ^Jrobe.

Cs roäre prächtig, roenn Du fämeft 1
). Du tannft ja ein

paar Dage früher. nach Hamburg gehen unb, roenn Du
roillft, mit SDlarie bei meinen (Eltern bleiben. Du erfreuft fie.

Den 3. Degember ift bas 1. Äongert in jjjannooer. SBärft

Du in Hamburg, fo ift es mir einerlei, ich bleibe bann gern

2 Sage mit Dir in Hamburg ober fahre au<h Sonnabenb

mit Dir nach Sannooer. SoIIteft Du ba etroa fptelen, fo

fönnteft Du eigentlich toohl mittags probieren unb fomit

Freitag in Hamburg guhören.

$aft Du meine Sachen (Sextett ufto.) befommen?

3ch roeijj oon nichts.

2Benn Du nicht tränt bift, fange ich an, es unrecht gu

finben unb unangenehm gu empfinben, bah Du fo tnau*

ferft mit ©riefen.

SoIIteft Du in ©remen ober roo fonft fein, fo entfchliefj

Dich rafd). SOtache mir bie $reube, jn Hamburg gu fein!

*) Sie hotte am 1. Deäember im ffiemartbhaus 311 fptelen.

<5$umann'Sra5ms*58tleftDcrf)fel. i. 19
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2Ber toeife, roas im Januar ba3miftfeen tommt. Ginige Sage

mufe id) ja natfefeolen
1
).

2ßie gefagt, Sonnabenb unb Sonntag tann id) notfe toeg*

bleiben unb in Hamburg ober Sannooer fein, too Du toillft.

gmttrood) abenb tomme id) in Hamburg an. Dtm ©nbe

finbe t<fe Did) bann ftfeon!

2Bie man d)es möcfete id) Dir ergäben unb oertrauen.

2Bie gern oor allem Did) fefen. 2Ber toeife benn, mann's

reichet fein fann.

2Bot)ne ja mit SOtarie bei uns. Das gefet fefer gut ein3u*

ridjten.

Komme ober — Sei ba, toenn id) tomme, Iiebfte Clara.

3n Cile

Dein treuer

3ofeannes.

145.

Clara an Stamms.

£annooer, SOtittrood), ben 21. De3ember 1859.

SDtein Heber 3ofeannes!

aoßie Diel früher follteft Du biefen ©rufe feaben! fiange ge*

nug feabe id) ifen mit mir feerumgetragen — er follte eben

länger roerben, unb ba3U roollte fi(fe butefeaus leine Sütufee*

ftunbe finben, unb nun bleibt's feeute mirflicfe nur ein tut*

3er ©rufe.

3<fe reife enblicfe
2

) feeute mittag nad) 23erlin ab, nadjbem

id) um 10 Ufer nod) bei Soacfeim Quartette gefeört feaben

roerbe. Dilles tommt nun nod) 3U Quter ßefet, fo fpielte id)

auefe erft geftern bei §of- 3tfe glaube, id) feabe mir bie ©nabe

ber $errf<feaften erft toieber am Sonnabenb erfpielt. §ätteft

1) 3n Eetmolb, um ben Urlaub für bas Hamburger ftonjert tüieber

einjuljolen. Äalbedl, G. 409f.

2
) 23cm £etp3fg roar (£lara nad) gannouer gefahren. ®ral)ms*

3oad)hn I, <5. 249.
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Du boä) bie Sinfonie 1
) gehört! ÜBieoiel t)aben roir an Dicf)

gebaut unb bas geroünfd)t! — Sie ging rounberbar fd)ön,

toat fo fein einftubiert, bafc fie einem roirllid) roie bas 3beal
felbft erfaßten

; fie ift aber and) bas berrlidjfte ©rdjeftertoetf

Roberts.

Das Slotenpapier Ijaft Du fyoffentlid) 3U rechter 3ßit er*

galten? Unb prangen fd)on Drompeten unb Raufen bar*

auf?'

3cf) fcEjreibe Dir nädjfter Sage länger, t)eute gef)t's nicf)t

inef)r.

Sefomme iefj nict)t halb einen langen SBrief ? 9Dtacf)e

mir bie 2Beif>nadf)tsfreube — es ift ja ernft genug für micf)!

Stimm Dir 3eit bagu, lieber 3ot)annes — eine SOtinute met)r,

unb manches greunblid)e ift gefagt unb bereitet fjfreube.

fieb roof)I, lieber 3ot)annes. Cs roar fcf)ön, bafj Du famft,

nur gar fo üur3 — faft ein Draumbilb!

3nnig
Deine

Clara.



U:

146.

33rat)ms an Clara.

Hamburg, ben 17
. 3öttuar 1860.

Dienstag früf).

§et3liebe Clara,

toieber oor meinem Sdjreibtifd) ftel)enb, tft es mein elftes,

Did) 3U grüßen. Dann mirb tjoffentlid) flott SRoten ge*

fdjrieben. ,

Cs mar bocE) nötig unb nütjltd), bafj id) mieber mit nad)

gannooer ging.

2Bie l)abe id) mid) aber in Serlin 1
) gefreut, Did) 3U fet)en

unb aud) Dein bod) 3iemlid) anberes Sausmefen. 9tun,

Du meifct felbft mot)l beffer, mas Du an Sri. SBerner t)aft,

mir fdjeint, fie mirtt mot)l gut ein. 2Bie finb bie kleinen

nett! ©rüfce alle red)t f>er3Üd) ®on mir.

3d) l>abe meine 2 . Serenabe in §annooer probiert.

3oad)im meinte aud), fie märe fo in Drbnung unb Hänge

gut.

2Bas f>abe id) an bem! SQßie müfjfam miifete id) mol)l

tlettern unb arbeiten über mandjes, über bas id) jefet, mie

mir fdjeint, fpa3ierenb Ijinmegtomme.

Du mirft, Ijoffe id), nod) Deine Sreube l)aben, mie mir

beibe 3ufammen in bie §öl)e fdjiefien.

Die 1. Serenabe hoffen mir in $annooer auffüljren 3U

lönnen. Da barfft Du benn aber enblid) einmal nid)t fehlen.

i) (£r ijattc mit 3oad)im äufarnmcn Anfang 3anuar Clara in ©erlin

be[ud)t.
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2>d) f)abe jefct an beiben Serenaben genug 3U arbeiten,

fonTt länte id) mol)I gern nad) 23erlin. So Iaffe id)'s bod)

beffer. 3um 10. gebruar mufj ja bie 2. in Orbnung [ein.

§ier fanb id) alles gan3 mof)I. Sie grüßen Didj aufs i)et3'

Iid)fte unb fragen fef)t, ob Du nicE)t einmal lommft.

Die Koffer ufm. finb angetommen. 3d) banfe f>er3lid).

3dj fjabe nod) über 500 Dir. l)ier.

Qlud) nod) Honorar 00m ftönig 3U ermatten, mo mir

3meimal fpielten.

3rür ben fjibelio nod) meinen fcfjönften Dant, id) münfd)te

it>n mir lange. Die Sebertafdje mit bem Dtotenpapier l)abe

id) nidjt barüber unbeachtet gelaffen.

Du fdireibft mir bod) ja, mas bie SOleffe loftet ! Überhaupt

Iafj mid) halb l)ören unb red)t orbentlief). £>er3lid) grüfee id)

Did). Salb fd^reibe id) mieber, mof)tn? 3$ l)abe orbent*

lief) 3U paden unb 3U orbnen f)ier, meine Stube mirb immer

ooller.

3n aller Siebe

Dein

2>ol)annes.

147.

Sraljms an Clara.

Hamburg, Srreitag, ben 27. Stonuar 1860.

9tun mül id) benn alles referieren, mas f)ier paffiert ift,

liebe Clara.

Das Sntereffantefte unb Sd)önfte fam oon Cud), aus

^annooer 1
).

^ebenfalls bift Du aus $oIIanb 3urüd 3
), ef)e bie Serenabe

in $annooer baranfommt, menn Du bas aber oerfäumteft,

J
) Die 9iad)rid)t, baf) ber Äönig auf Claras Anregung bie Üluffüb 5

rung ber Serenabe befohlen S8rahm8«3oad)im I, S. 252.

2
) Über Claras üon3ertfaf)rten im 3anuar unb gebruar f. .ßlfcmantt
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cs wäre fhänblih'- 3h habe hier rabiert unb torrtgiert an

bcn Stimmen in bet 2. Serenabe, Sie fommt am 10. ge»

bruar baran. Dann bift Du grabe auf ber Aüdreife? Sonft

toäre es prächtig, wenn Du 3ut)örteft. 2Bie id) Tagte,

habe ich hier wirtlich im eigentlichen Sinne bes 2Borts aus»

gefdjlafen. 3h weih nicht, id) habe ™h bod) etwas fet>r

ennupiert in Detmolb, füllte mich orbentlih mübe unb ab»

gefpannt, jeht werbe ich allmählich frifeher. SBegreifft Du

bas? 3h hotte wirtlich oiel bort 3U tun, langweilig unb ein»

förmig war's, unb ich tih mich immer gewaltfam aus ber

©rfhlaffung, wenn id) allein war.

Die SRoman3en für grauendjor oon Deinem SOtann finb

hier orbentlih beliebt.

3 Vereine haben jeht fchon baraus in ihren Aufführungen

gefungen!

2>d) mufe baran unb ein Dufeenb Damen fingen Iaffen. Sie

fangen mir meine neuen beutfehen S3oltslieber oor,bie fie mit

großer SOtühe geübt hatten.

9tun fommen wir einen Abenb in ber 2Bod)e 0an3 freunb»

fchaftlidt) 3ufammen, unb id) bente, bie fdjönen SBoltslieber

werben mich gan3 angenehm unterhalten.

3d> bente fogar recht 3U lernen, inbern ich hie Sieber hoch

ba ernfthaft anfehen unb h^en muh- 3h toill fie orbentlih

einfaugen. Cs ift nicht genug, fie in geeigneter Stimmung

mit ©nthufiasmus einmal 3U fingen.

Das Sieb fegelt jefet fo falfhen fturs, bah man fid) ein

Sbeal nicht feft genug einprägen tann. Hnb bas ift mir bas

Bolfslieb.

©eftern ift Dtten ber erfte gewefen, ber in einem anftän»

bigen So^ert ASerte oon Sif3t braute. Sorelep, ein Sieb,

unb Senore oon Bürger mit melobramatifher Begleitung.

3<h habe mich bod) fhänblih geärgert. 3h erwarte, bah

er biefen StBinter noh eine finfonifhe Dichtung bringt.
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Die Ißeft mirb immer melier greifen, unb {ebenfalls oer*

längert unb oerbirbt fie bod) bie Gfelsoljten bes Sßublitums

unb ber tomponlerenben 3ugenb.
Die 2. Sinfonie oon SRobert mürbe red)t fcfyledjt ge*

mad)t

2>d) mödjte nichts lieber, als im Äongert oor Dir mas

auffüfjren. 9lber bie 1. Serenabe.

Sief)e 3U, bafc es fein tarnt nad) bem $annöoerfd)en Äon*

3 ert, morin fie gemadjt merben mirb. 2>cf) f)abe 3oact)im

bie erfte Sluffüljrung oerfprod)en unb möd)te unb mufj fie

ba bod) erft probieren unb l)ören. SDtit einem fremben

Ordjefter ift es ristant.

Das f)ängt nun alles fef>r oon ber ©üte meiner 9lbfd)reiber

ab.

§ier ift alles mot)l unb oergnügt, grüfeen Did) fefjr.

Schreibe mir ja, menn Du etma ben 10. gebruar ($rei*

tag) tperljer tommen tönnteft. Iftod) einmal fo gern unb gut

mollte id) einüben.

©rüfee 0fl. ßefer, Sfungil etc. etc. oon mir. SReife glüd*

lid), fdjaffe unb erhalte Dir einen fronen SOtui, unb benfe

gern an Deinen Sfreunb, ber Did) tjer^lid) liebt.

Dein

148.

3ol>annes.

©lara an 23raf)ms.

DImfterbam, ben 5. gebruar 1860.

9tod) fo fef)r mag id) es mir überlegen, id) !ann es ntd)t er*

möglichen, am 10. bei Dir, lieber Cannes, 3U fein. ÜBenn

id) in ber 9tad)t bes 9. oon SRotterbam ginge, fo fäme id)

bod) erft nad) bem Äongert in Hamburg an. Unb mie mirb

es nun mit $annooer? ©ibft Du bie Serenabe am 18.,

fo ift nod) eine 9Jtögltd)teit, baf3 id) fie f)öre, menn aber erft

fpäter, fo tomme id) barum — bas märe fd)änblid)! Unb
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matjrtjaftig, in $annooer habet 31t jein, E)abe id) ein erjies

<Mnred)t. Schreibe mir es bod) jo halb als möglid), roenm

jie bejtimmt in $annooer aufgefüfjrt toirb? 3$ ermatte

biejer Sage SIntmort aus SBien auf meine Anfrage, ob id)

bal)in nod) gegen ©nbe b. SR. tommen tann, ofyne bajj es

3U meinem großen SRadjteil ijt

SRir ijt neulid) eingefallen, möd)tejt Du mir nidEjt nadE) SBien

einige oon ben Hamburger SIrtifeln 1
) mitgeben? Du roeifet,

id) lege leinen SBert barauf, leibet aber oiele £eute, oft

aud) KRujiter, unb es tonnte mot)l fein, bafe einer ober ber

anbere auf Deine neueren SBerte ßffentlid) aufmertjam

madjen roollte unb mid) um etroas aus Hamburger ^Blät*

tern ftiige. Du meifet oon mir, bajj id) nur ben 3artejten

©ebraudE) baoon madEjen mürbe — Deiner ©f)te getoife nid)t

im entferntejten 3unat)etreten.

fieiber mufe id) auf bie Sreube, Deine Setenabe in einem

eigenen Äon3erte in ©erlin 3Ut 3luffüt)rung 3U bringen, oer=

3idf)ten, ba Du jie 3ur erjten 2luffüf)rung 3oad)im oer*

fprodjen, mas id) fetjr red)t finbe. 3 *)™ bieje greube 3«

nehmen, mürbe idE) ja natürlid) leinen ©erjud) machen,

na dt) bem 18 . aber mufe id) im günjtigjten Salle gleid) nadE)

Sßien, jonjt mirb es bort 3U jpät.

Deinen Srauenoetein mieber in flottem ©ange 3U mijjen,

freut midE) — mas alles fdjreibjt Du ba mieber

I

Dafe Du aber mit Dtten nod) freunblid) oertefjrtjt

(oon einer Seite betradjtet freilich mot)I mufet?!), ärgert mid).

©s ijt bodEj elenbes Soll, bas SRujiteroolt im allgemeinen.

$Run, bas ijt 'ne alte ©ejdEjidEjte, umjometjr aber finbe idE),

bafc mir menigen ©utgejinnten uns oor allem bie Sld)tung

oor uns jelbjt erhalten müjjen.

!) über bas Äonjcrt am 2. Dezember batten bie Hamburger 3e's

tungen fid) 31101 erfteomol Tritt unbefdjrcinfter ülneitennung gcäufjcit.

«olbecE I, 6 . 409.
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3$ möchte Dir 3ntereffgntes oon mir mitieilctt tönnen,

bod) tennft Du ja mein ßeben; oon aufeen mag es toof)l

manchem ein glüdlidfjes erlernen, innen aber ift's unfäg=

lief) traurig oft. — Gtjren Habe id) genug f)ier genoffen, in

Utrecht gadelgug unb Stänbdjen oon ben Stubenten, mit

bengalifd)em geuer — id) erfdjien bann im §albbunlel am
Senfter, ba gab's £urtas, es roollte bes Schreiens lein

Gnbe nehmen, Segeifterung oon ber einen, 9tüf)rung oon

ber anbern Seite — bas roar fd)ön! 9tun, am SRorgen toaren

bie ftadeln oerraud)t, omljl aud) bie Segeifterung — roo*

für all ben Sluftoanb an ©efüf)len?! 5Reef)t ein ülbbilb bes

gan3en Bebens. £ier gab's Dufd), grofeen ©ntf)ufiasmus —
nun, Du roeifet's ja: „§eute mir, morgen Dir!“ (id) meine

aber nid)t Didj!) Dir toollte id) gern meine Stelle unb oiel

metjr nod) einräumen.

3n Gaffel f)ab' id) fcfilimme Sage oerbrad)t; bie arme

Slgattje 1
) unb oieles nod) ging mir nid)t aus bem Sinn!

3mmer faf) id) bas arme oerlaffene SJtäbdjen unb lebte alles

Beib mit it)r burd). 3td), Heber Sotjannes, t)ätteft Du es bod)

fo roeit nidjt lommen Iaffen! — 3$ faf) fie aber audj in

ißetfon, b. I). oon xoeitem beim $erausget)en aus bem

3:1) e ater, tooljin fie mit 3rau ©rimm, $rl. SBagner, Sargf)eer

ufm. 3um Äon3ert gelommen toaren. 3d) betounberte iljre

ftraft, bafe fie es lonnte — ©enufj tann fie bod) unmöglich

gehabt Haben! ©argbeer tarn 3U mir auf bie ©übne — id)

fanb it)n fef)r 3U feinem Vorteil oeränbert, er fab) mir geiftig

enttoidelter, belebter aus! Das madjt toobl aud) bie glüd*

liebe ©räutigamfcbaft.

3n Düffelborf oerlebte id) mit SBoIbemar unb Dietrid)

einen fdjönen Slbenb. — ©eibe lamen, mid) bort 3U befudben,

2
) Slgatlje oon Siebolb aus ©öttingen, für bie ficf) SBraljms 1858

lebhaft intereffiert Ijatte. ilalbed I, <s. 338f. 33or allem Srafjms»

©rimm, S. 66ff., 111, 114.
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unb Dietrich brockte mir aud) £ubwig unb gerbinanb mit, bie

i^ feljr 3U ihrem ©orteil (»iel anbcrs ausfehenb) oeränbert

fanb. X)ietxicf) hatte mir einige Sage 3uoor gefdjrieben um

Deine Slbreffe— er wollte Dir wegen ber Serenabe fdjreiben.

gef) befinbe mid) in einer peinlichen £age, habe

nämlich plöfclid) feit 2 Sagen heftige Schme^en an einem

ginger, ohne alle äußere ©eranlaffung, tann nicht fpielen,

unb höbe eben 3um Slrst gefd)idt; ift es bis morgen nicht

beffer, fo mufe id) im $aag unb SRotterbam abfdjreiben;

bente Dir, bas wären 400 ©ulben Sßerluft! 2Bas einem ba

alles paffieren tann, woran fein SOtenfd) b ächte!

§ier ift Schnee, Siegen unb Slebel —ich ®ar geftern nad)

ben Sdjiffen, hoch man fah nur hie unb ba eine ütRaftfpitje

herausguden. Die Siere will ich nächfter Sage befuchen

unb habet an unferen lebten Spa3iergang benfen.

Slun hoff aber genug meines ©eplaubers, liebfter

Johannes, barum will ich 3M* Slbieu fagen. ftannft Du

mir bis 3um 8 . fchreiben, fo tue es nad) Stotterbam: §errn

Sülufifbireftor ©.Sours, wenn aber erft fpäter, fo nad)

Düffelborf, bort übernachte ich jebenfalls oom 10.—11.; id)

werbe bort gerabe eintreffen, wenn Du in ftomponiften*

©Bonne fd>welgeft. ©Bie bitter, nicht babei fein 3u fönnen! —
Schreibe halb unb lang unb lieb

Deiner getreuen

©lara.

Slad)fd)r.: Schreibe ja wegen $annooer, benn id) mache

barnad) meine weiteren Steifepläne.

149.

Srahms an ©lara.

Hamburg, Donnerstag mittag, ben 9. gebruar 1860.

©leid) geht bie S^obe an, idh fchreibe Dir oorher noch eine

3eile, h^rnad) geht's wohl nicht.
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3$ möchte, ich tönntfe recht ftart hoffen, Du lämeft jefct

in 3toet Stunben mit 3oad)tm an.

Dein böfer ginger E)ätte Dir wunberfchön ben 2Beg 3eigen

tönnen.

Sßenn er bas nicht tut, wünfehe icf) ihn 3U allen Teufeln,

alfo Dir gute Steuerung. SBenn Du morgen abenb in Düffel*

borf bift, fo mache unfer Äon3ert in ©ebanfen mit.

Stocfhaufen hat abgetrieben, ba er 3U umoohl ift, um
fo roeit reifen 3U tönnen. Die Orbnung bes fton3erts muh
noch bebacf)t toerben. 2Baf)rfcheinlich

:

Duoertüre 3ur gphigenia,

Äon3ert oon 93eethooen (3. 3.),

Serenabe II,

5tott3ert oon Schumann (3- 93.),

DeufeIs=Sonate (oermutlich),

Ouoertüre 3u ßeonore.

Die Serenabe toirb für unfere 93erhältniffe gan3 hübfcf)

gehen. 3<h möchte, Du hörteft 3U, toie gern! Die groben

malten mir oiel Späh, bie fieute haben £uft, unb es Hingt

meiftenteils [ehr freunbltd) unb gan3 lieblich.

SDfamches, oieles muh t gehen Iaffen. Sötan fann nicht

bas Drehefter 3U einem anbern machen.

Sehr begierig bin ich (Deinetwegen), ob nächften Sonn*

abenb 1
) meine 1. Serenabe in §annooer baranfommt. 3<h

fchreibe Dir gleich eine 3eile barüber. 9tur weih t<h nicht,

wohin?

93ielen Dan! für Deinen lieben ©rief aus 9lmfterbam.

©s ging nicht mehr, bahin 3U treiben. SBärft Du boef)

hierher unterwegs!

1
) Sie 3Iu[füI)rung fanb erft am 3. Söiärä flott, als diara, bie 311nt

18. gebruar in gannouer getnefen tuar, fd)on längft in 2Bien mellte,

flatbed I, S. 412.
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Dann lönntcjt Du ja and) bcn beften 9It3t für Deinen

ginger nehmen.

Unfete ©olfsliebfingerei ift fefer luftig unb würbe Dir

aud) Spafe machen.

Sollte nteine Serenabe ben 18. in §annooer gemacht

roerben, fiiebfte, bas barfft Du nid)t oerfäumen. ©Sann

roirb fie toieber gemalt unb roo unb roie?

3d) beßaljle bie ©eifefoften, unb toas toollte id) alles!

©rüfee grl. fiefer, gungd etc. recht Ejerslid). £afe mich

balb oon Dir hören.

gn ber ©robe toerbe id) mid) oft umfefeen unb benfen,

Du fommft mit goachim herein. ©on Dietrich hatte id) ge*

melbeten ©rief. ©Ile grüßen Did) unb finb fefer oergnügt

unb gefunb.

Der Deine.

150.

3ot>annes.

Clara an Srahms.
©Sien, ben 3. ©tät3 1860.

©benbs 8 Ufjr.

©erabe jefet, lieber Johannes, roerben bie Däne Deiner

Serenabe erflingen — trügen bie Schwingungen fie bod)

bis 3U mir! ©s ift fetjr hart für mich, bafe id) nun E)ier fifee,

gfjr wohl faum an mid) benft. ©3as Du ba in Deinem

leisten ©riefe äufeerft, als feien Deine Sachen nicht gut ge*

nug, um anbers oon mir als nur fo obenhin unb flüchtig

angefehen 3u roerben, oerbient eigentlich gar feine ©ntwort.

©Selcher ©tenfd) in ber ©Seit weife es wohl beffer wie Du,

wie 3. ©. in ber Serenabe jeber Don mir 3u eigen geworben,

wie überhaupt id) alles oon Dir warm unb tief in mir auf*

nehme — Du follteft Did) hoch recht orbentlidj fchämen, foldje

nichtsfagenbe ©fuafen 3u machen! Ober wollteft Du gern

wieber hören, was Du bod) weifet?
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2Bte bift Du auf bie §arfe unb körnet 1
) getommen? 3h

!anrt mit leine 3>bee non bem 3ufammentlang biefer beiben

3nftrumente machen, aber gan3 eigentümlich mtrb er fein,

gemih etmas 3auberf)aftes haben? Da mar mohl in Deinem

Cß)or ein recht hübfhes junges Uftäbhen, bie §arfe fpielt,

für bie Du es tamponiert? 3h bente mir bas ©an3e recht

fhmärmerifh» roenn nicht bie Körner etroas unfanft im

3immer hineinfahren. Sitte, fchreibe mirbarüber, bas inter»

effiert mich fehr, no* allem aber über bie Serenabe
in $annooer. SDtit £erbecf fprach ih geftern roegen Dei»

nes Sine SRaria unb Vegräbnisgefanges, unb er bebauerte

fehr, nicht t>or einigen 2Bo<hen baoon gemuht 3U haben, er

hätte es morgen mähen tönnen, mo er aus Verlegenheit

einen ©har oon Vtenbelsfolm gemählt habe etc. Vun, er

molle es aber bei nähfter ©elegenheit aufführen, unb Du
möhteft hm boh gleih beibes fhiden (Er mähte

ben Vorfhlag, ob Du biefe beiben Sahen nicht gleih ftedjen

laffen mollteft, fie brauhten bann hier boh an 200 Stimmen,

unb bas beete ja bem Verleger fhon faft bie Äoften. Über»

lege boh bas mit (Eran3

2

) unb fhteibe mir barüber, fhicte

mir aber beibe Partituren unb, menn Du bie Serenabe

nicht augenblictlicf) brauhft, auh biefe, ih möhte fie gern

®tfert8)3eigen,berjefctmunberfhönephtlharmonifhefton3erte

imDheater gibt, mo er neulich auh Roberts DmoII»Sinfo*

nie unb Ouoertüre Sher30 unb finale gan3 herrlih auf»

geführt hat, fo bah alle SBelt no<h in ©nt3ücten barüber ift.

9lber fhide bie Partituren ja retommanbiert mit Eingabe

eines SBertes. Die philharmonifhen 3on3erte firtb nun

3toar beinah vorüber, bas mäht aber nichts, es tann für

1
) ©efänge für gfrauendjor mit «Begleitung oon 3tu et Römern unb

§arfe, op. 17.

2
) 58evleger in Hamburg.

3
) £i&ntann III, S.72.
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nödjften SBinter nüfcen, wenn ©dert fdjon jefct bte Partitur

Icnncn lernt.

2Bas id) Dir non ©agge 1
) fchreiben füll, weift id) eigene

Iid) nicht recht — id) fjabe im gangen fo roenig 3utrauen

gu ben Stegenfenten, fo oiel weift id) aber, er will bas ©efte

unb tritt entfd)ieben gegen bie 3utunftsmufit auf. ©in

recht tüchtig gebilbeter SRann (SRufWer) ift er wohl

Denfe Dir, was neulich t)icic paffiert ift. ©s würbe in

einem ©efellfdjaftsfongert im großen SReboutenfaale fßro*

metl>eus oon Sifgt unb banad) Gmoll* Sinfonie oon

SRogart gegeben. 2Bie überall hotte auch h^r Äif3t feine

©laqueurs, bie jebodj augenblidlid) burch allgemeines 3if<hen

gur SRuhc gebracht würben; als aber barauf bie Sinfonie

begann, brach nach ben oier erften Daften ein enblofer

3ubel in einer breimaligen Saloe los — um eine beab*

fichtigte Demonftration gu fein, war bie Sßirlung gu allge*

mein, jeher, auch her Unwiffenbfte, ergählt, er höbe bie

erften $Dtogart=Döne förmlich wie laue grühlingsluft emp*

funben, bie, wie §anslid fagt, plöftlid) in einen mit ßualm

erfüllten fRaum einbringt. 2Bäre ich bodj nur babei gewefen,

ich hätte auch mitjubeln wollen. Das freut einen bod) un=

bänbig, wenn bas ißublifum einmal bas §erg auf bem rechten

Siede hot. ©s hiefe» Sifgt unb Sülow hätten wollen hierher

fommen, bod) plöftlid) fchweigt bie Sama baoon.

3u hören gibt es oiel! obgleich oieles Schöne fdjon oor*

über. SRorgen werbe id) gum erften SRate bie Stuinen oon

ülthen hören, ferner brei Sieber für ©hör oom Stöbert, bie

erft jeftt bei Strnolb erfd)ienen finb, unb bie id) noch nie ge*

hört, bann SRontag Sommernad)tstraum, Dienstag Sauft,

SRephifto oon Sewinstp, worauf idh midj f ehr freue, ©ei

bem fühlt man fo recht bie ©ewalt bes ©enies, wie bas

i) Um blefe 3eit ttmrben bie Unterfdjriften für bie „(Erflärung" gegen

bie SBrenbetf^e 3eit[cf)rift gefammett. ©rai)ms*3oa<i)iitt I, <3. 258f.
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3ünbet, bie gange Seele erfafct! SBie münzte idj, Du fäf)eft

ben einmal! 9tun, mer meifc, mie balb bas gefd)iel)t, id) benle

mir Did) balb einmal in 2ßien. 5Räd)ftens ftef)t im pf)ilf)ar=

monifdjen Äongert Sfrael in 2lusfid)t, bann ftibelio ufro.

ufm. Diefe ©enüffe machen mir SBien immer gu einem
fd)önen 2lufentf)alt, unb je^t gerabe bürftet meine Seele
batna^. 3$ f>abe biefen gangen ©Sinter menig gehört, r»iel

entbehrt.

SRein erstes Äongert f>at fd)on am 1 . StRärg ftattgefunben

unb mar brüdenb voll; fd)on lange normet maren bie guten

©Iäfce für alle brei Äongerte (id) Ijabe nämlid) einen 3pf*

lus non breien oeranftaltet) fort, unb gulefet mar alles ge=

nommen. SOSas mir aber am meiften greube gemalt, mar
ber ©mpfang, als id) erfdjien, ein enblofer Applaus, bem
td)'s anfüf)len tonnte, bafo er ben ßeuten oon bergen tarn,

bie mid) lieb f)aben; es mar bas gebilbetfte IfJublifum, mas
man überhaupt f)ier fjaben fann. ®s Iäfet ficf) überhaupt

gar gut E)ier tnufigieren — menn man benn bodj einmal

oorm ©ublifum StRufit maxien mufe, bann freut es einen

aber aud), menn man merft, mie's bie ßeute padt. 3m
©arnaoal 3 . 23. oerging bod) fein Stüd, mo icf) nicE)t burd)

immer mieber Anfängen bes näd)ftfolgenben Stüdes ben

©eifall bes ©ublifums fo quafi abmefjren mufete — ftört

bas aud), fo freut's im ©runbe genommen bod). 2Bie üb»

rigens bie ©ereljrung für ©obert l)ier roäd)ft, glaubft Du
taum, unb bas gibt mir, menn aud) Sd)merg einesteils, fo

bod) aud) bas fifjöne ©efüf)I ber ©enugtuung für if)n, ber

l)ier oergebens fämpfte.

3n meinem näd)ften Äongert am 8 . benfe id) 3mei ©al»

laben 1
) oon Dir 3U fpielen, bie in Dbur unb Hmoll. Das 3.

ift am 15. — mas bann mirb, meift id) nod) nid)t, man fpridft

*) (£Iara fpielte [ie am 21. aftärg, „fie gelangen mir fef)r gut, fielen

aber gan3 burcf)" (lagebucf)). £ifcmann III, 6.72.
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tntr oort einem 3»etten 3P«us, bod) ef>e bie brei nidjt oor=

über, entfcfeliefee tef) mid) nidjt. Stad) ©eft gefje id) woljl nidjt,

es fieljt boxt gar 31t unruhig aus. Slterfwürbig ift aber, bafe

alle Dfjeater, Stöberte biefen SBinter jo oolt finb tote Safere

Dorier nidjt, unb bas fommt bafeer, weil bas (Selb gar fei=

neu SBert feat; bte fieute geben es aus, weil fie nieftt wiffen,

ob es morgen nidjt fdjon toieber wertlofer geworben. £>ente

Dir nur, bafe ber Daler 10 Silbergrofdjen mefer als fonft

gilt. Scfe werbe bas beim Cinwedjfeln bes (Selbes bitter

genug empfinben.

3d) ben!e, Dein nädjfter ©rief toirb mir feine &lage über.

3U wenig bringen, bas 3Uoiel oielleidjt efeet?

Safe miefe redjtb alb oon Dir feören, lieber Sofeannes, unb

fei feer3licf)ft gegrüßt oon

Deiner

Clara.

Sßien, Sßoll3eiIe Str. 773, 2. Stod.

Deinen Sieben alles Sdjöne oon mir.

151.

©rafems an Clara.

Hamburg, «Dtontag früt>, ben 2 . Slpril 1860.

«Bon einer fdjönen «EBodje t>abe id) Dir 3U fdjreiben, liebe

Clara; id) möchte, Du feätteft fie mitgemaefet ober fämft bas

näcfeftemal unb fäb)ft, wie feübfd) es feier fein tarn.

«Hm Freitag war (Sräbeners 1
) 2 . Äon3ert. (Senooeoa*

Duoertüre, eine Duoertüre oon Sänbel, Kantate oon ©ad),

einzeilig oon Cm. ©ad) ufw.unb bas&on3ert oonSoadjim
2
)

!

2ßas wirft Du für $reube über bies Son3ert I)aben, wenn Du

es wieber feörft! Cs ift prä^tig geworben. Der erfte Safe

x
) Sratyms-förimtn, G. 92f

.

2
) 2)as ungarif<3)e fton3ert op. 11.
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befonbers oon jo mafjooller Schönheit urtb jo ruhig innig

marm, bajj es eine greube ijt. Of)ne baj} bod) fonberlich

oiel anbers ijt, erjd)eint bodj bie oorjäljrige ßejung toie eine

etioas toilbe Sti33e gegen bies jd)öngeformfe ftunjtmert.

Du hättejt eben 3uhören müjjen, befdjreiben tue id) nichts.

(£s ijt übrigens jo einfad) Har, unb jo mohltuenb ber ©in»

brud, bafe es alterroärts unb hier auef) bent ^ßublifum ge»

fallen mufe.

3d) muj}te mein Direttions=DaIent 3eigen. Seit Det»

molb habe ich es nicE)t gejetjen, unb er jtieg aus bem SBagen,

um fofort in bie ^ßrobe 3U gehen. 3$ habe es birigiert,

3U meiner gan3 abfonberlichen 3reube.

fiujtig rourbe jeber IHbenb 3ugebrad)t, aber ber am Sonn»

abenb roar bejonbers rei3enb. Das jdjafften meine 9Jiäb=

ä>en, bie id) 3ujammenrief, 3oad)im 3U ©hren ober eigentlich

ihnen 3U ©hren.

3d) hatte eigentlich bie Sache aufgeben toollen unb 3U

biejem Dienstag ben letjten ittbenb angejeht. 9tun mar's

rei3enb. 33) hatte 3oadjim oon einem Stäbchen gejagt,

bie fchtoar3es ftleib trüge; als roir tarnen, mären jie alle in

Sdjmar3! Droh ber Sfteube an3aad)im mollten jie um bas

©nbe unferer Slbenbe trauern. 3ft bas nicht nett? ©ine

$arfe mar Ieiber nicht 311 jdjaffen. 3®ei fd)Ied)te §ornijten

bliejen mit. Joachim hat hödjjtes Sehagen an ber Sa<$e ge»

funben, unb ich mufete ihm oerjprechen, tein Fine 3U madjen.

©s ijt auch 0an3 Ijübjd). Die SCftäbchen jinb jo nett frifch unb

enthujiajtijd), ohne je jüfc unb jentimental 3U fein. 23eim9tach=

haufegehn (eine Stunbe Sßegs) regnete es Ieiber. Sonjt mirb

untermegs“ prächtig gejungen unb Stänbd)en gebraut.

9Jteine Stäbchen marjd)ieren nämlich ungeniert mit in

einen ©arten hinein unb meden bie £eute nach $titternad)t

burd) ihr Singen. 2Bir münjd)ten Did) jeben Dag her. Unb

jeht bente ich immer, bajg Du hoch bas nächjtemat fommen
ec^umann‘58ra^ms*®tUfa)ed)ieI. I. 20
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mufct. Das fönnte nun fef)r f)übfd) 3um 19. SIpril 1
) fein.

Da fpiele idj mein Bongert bet Dtten, unb bie SRäbdjen

tyaben mir immer. Die mürben Dir gemifo gang riefigen

Spafe madjen, unb Dfftan, Sfjafefpeare ufto. mit §arfe

unb Römern 2
) fennft Du aud) nod) nid)t.

SBenn Du t»or bem SCRai nod) 3um 93rieffdjreiben fommft,

fo oergifj bod) nid)t, mir 3U fd>reiben, ob Du Did) 3unt

19. SIpril einrid)ten fannft. SOtir lönnte feine größere gteube

fommen.

©eitern nadjmittag ijaben mir 2>oad)im nad) Marburg

gebraut. SÖtorgen abenb Ijaben mir roafjrfdjeinltd) enblid)

eine $arfe 3U ben Römern.

2Benn Du bod) einmal babei märft!

SCReine Serenabe I)abe idj aud) oor einigen SBoc&en ober

9Jlonaten nad) 2Bien gefdjidt. Sie ift moljl angefommen?

3ä) f)abe midj aud) manchmal über bie gemütlidje ©r=

finbung ber 3^itungen gefreut! SOSenn Du mef)r oon $am*

bürg f)ören millft, fo fud)e btefes funbgutun.

3d) mürbe bod) fürdjterltd) fd)impfen, erführe id) im 9Kai,

bafe Du 3um 19. SIpril nid)t fommen millft.

2>n innigfter ßiebe

Dein 2>of)annes.

152.

SBraljms an Clara.

Hamburg, Sonnabenb, ben 14. 3
) SIpril 1860.

SOleine liebe Clara,

es mar mir Ijeute morgen eine red)t fdjmerglidje Uber*

rafdjung, oon Deiner englifdfen SReife 3U f)ören.

1
) 20. 9IpriI. ä?ral)ms=3oad)im I, S. 264.

2
) Op 17.

3
) Das uoTt Clara angelegt Datum !ann nicht [timmen. Sßgt. ben

§inmeis auf bas „beute" ftattfinbenbe Äongert — es mu& rool)( „21.“

ülprit beiden.
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2>d) Ijatte bocl) etmas gehofft, fie mürbe biesmal unter*

bleiben lönnen.

mt meljmütigem ©efüf)lfel)e icf) Di$ noteber baf)in3ie^n.

3$ t)ätte mid) [o gern morgen frül) aufgemad)t unb Dir
ein fiebemol)! gefagt. ülber es get)t bod) nid)t. U. a. übt

©räbeners ÜWabemie einiges oon mir, mos an3uf)ören unb

3u üben oorgeftern mir 6d)reden oerurfad)te, id) meifc nid)t,

mie bas nod) eingeübt merben [oll; unb es [oll NB. nächtens
in einer $rioat*2luffüf)rung gemacht merben.

9Jtand)es anbre nodE), bos id) [o rafd) nid)t änbern unb ein*

ri<f)ten fonn.

Seifolgenber „ftleift" liegt f)ier lange für Did), id) fjatte

gehofft, if)n mit3ugeben ober mit3unel)men.

Wimm iljn nad) ©nglanb mit, menn er Dir nidE)t 3u be*

Jannt i[t, er mirb DidE) beutfdie fiuft atmen Iaffen.

3$ fdjreibe Dir morgen frül), liebfte ©lara, mir mar nur, als

müfete id) bodE) ein paar 2Borte fagen, mie nal)e mir es gef)t, DicE)

mieber fo [d)meren ©ang gef)en 3u fef)en. 3dE) bitte DidE)

nod), mir bie Spianoforte*Stimmen meines fton3erts unb bas

4l)änbige 2lrrangement ber Dbur*Serenabe 3u fd)tden.

©ben f)ierf) er, ef)e Du nad) ©nglanb geljft.

3$ benfe bod) jetjt bruden 3u Iaffen, menn Du mieber*

fommft, Ijabe id) bann bas 2llte in neuer ©eftalt unb SJteues

f)offentlid) in fdjßnerer ©eftalt.

©in nettes SJlitglieb bes Hamburger 3rauend)ors gef)t

Dienstag nad) Bonbon, unb id) f)abe if)m fd)on tjeute frül)

aufgetragen, Did) 3u befucljen, b. f). erlaubt, unb $offnuttg

gemad)t, Du mürbeft nicf)t unfreunblidE) fein.

SJtorgen mein oon allem.

Otten ift ein flanbalöfer DJiufiler, mären mir bie SDtufiler

nid)t fo fet)r gut gefinnt, baf3 idE) bie befte Slufmerffamleit er*

märten lann, fo mürbe id)'s nidjt Ejeute abenb rislieren. 2Btr

merben IjoffentlidE) 3ufammen 3um Fine lommen.
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gjtorgen mefjr unb guten 9Jtut, meine liebe Clara, alles

mill gebulbig getragen [ein, unb toenn Du mit Siebe an

Deine greunbe unb an Deine ftunft benfft, bie Did) beibe

fo fef)r lieben, fo toirb's fdjon manchmal leister werben.

Dein

2>ol)annes.

153 .

Srafyms an Clara.

Hamburg, ben 26 . 2lpril 1860 .

Siebe Clara,

ben Ulugenblid befomme id) Deinen ©rief unb l)abe bie

größte greube, bafc aus biefet oerfl. Steife nichts roirb.

Cs ging mir gar nicEjt aus bem ftopf, unb fonberlid), baß

icf) Did) gestern wegreifen backte unb nid)t einmal nad) ©er»

lin gegangen roar, eben bod) nid)t geljen fonnte.

Slun bitte icf) Did) aber allen Crnftes unb fo fjetslid),

bringenb, wie moglid), fomme ben Sommer f)ierf)er. 3d)

fann bod) einiges tun, Dir bie 3eit angenehm 3u machen,

leitet möglid), bafc 3oad)im aud) fommt. $abe nid)t Slngft,

toenn id) fdjteibe, id) will möglich fteifeig fein, Du wirft

fd)on gewifj mandje anbre angenehme 3erftreuung finben,

bie, of)ne bafc Du es merfft unb roillft, fid) 3wifd>en bie 3eit

fd)iebt.

Soll id) Dir befdjteiben, liebe Clara, bafe id) bie größte

Siebe für Did) unb Den, ber Did) oerlaffen f)at, f)abe unb

etoig fjaben werbe? 2ßie gern 3eigte id) fie Dir!

3d) oerfidjere Did), Du f)aft finblid)es ©emüt genug,

Did) on meinem Sfrauendjor (frenn bod) einmal bas regel*

mäßige ©ergnügen) 3U amüfieren. Cr foll bleiben, unb Du

follft Did) fef)t gemütlich füllen unb gan3 wofjlig.

Denfe, id) rebete jeßt eine Stunbe, Did) 3U überreben,

am Sonntag ober SJtontag (ober Sonnabenb nod) lieber)

fjerüber3ufommen. Dann follft Du Dir alles beferen,
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bet Cfeor lommt SOtontag obenb 3ufammen unb oerläfet

uns bann bie befte Sllttftin, besfealb mufet Du's ba feören.

Dann laufen tu« getunt unb benten, mo Du mofenen fannft.

ßiebe Clara, id) feabe fo unnüfe ntel ©elb, lab mi<fe bie

ißrobereife bejahen.

93ielleicfet fannft Du au cf) gleich Verbleiben unb Deine
5finber nacfefommen unb bie Sacfeen in Berlin non 2frl.

SBerner beforgen laffen.

SDfarie fäme oielleicfet gleicfe mit.

fiiebfte, ftrenge Did) aufs befte an, gleicfe morgen E>er«

3ufaferen, es ift botfe eine Heine fReife, mas brauefet's ba

lange 93efinnung? 2fber ben SRontag mufet Du burcfeaus

mitgeniefeen, bamit Du nom SBicfetigften eine ißrobe feaft,

es tft grabe SOtonbfcfeein unb mir grabe (V2 Stunbe nor ber

Stabt) in einem fonberlicfe gemütlicfeen JFjaufe 1
).

Duette non mir fannft Du aucfe nur ben Dag (fürs erfte)

nocfe feören, ber guten fortgefeenben 2Ktiftin megen.

£>eute tft Donnerstag, icfe flefee, liebe Clara, bafe Du
Sonnabenb früfe abfäferft ober greitag abenb.

Das Düffelborfer SRUfiffeft ift feöcfeft unnüfe, unb millft

Du I)in, fo gefee id) mit unb mir machen (mit 3 . oielleicfet)

eine Dour ins DfE)rtaI unb bann, menn Dir's gefällt, E)ier=

feer 3urüd.

Slber burcfeaus fomme jefet ein paar Dage, um 3U befefeen

unb 3U probieren.

3d> mürbe micfe jefet fefer gern aufmacfeen unb morgen

früfe bei Dir fein, aber id) traue Dir, liebe Clara, unb benfe

feft, Du entfcfeliefeeft Dicfe unb fäferft Freitag abenb ober

Sonnabenb früfe. Delegrapfeiere, unb icfe fomme Dir etmas

entgegen, ©ib mir biefen Semeis Deiner fiiebe, unb icfe

mill Dir taufenb bafür miebergeben.

x
) $übt>e, a. a. £>. 6. 32.
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Sonnabenb fei ba, bitte id), meil id) Sonntag nachmit»

tag ober abenb ein paar nette ÜJtäbdjen oor ber Stabt be=

fudjen mufc. ®ift Du Sonnabenb ba, fo fpagierft Du Sonn»

tag einen Moment mit hinaus unb lernft nette ÜUenfdjen

lennen.

3d) möchte normal non oornen anfangen, fo begliche

Slngft habe idj, Du tnßgeft Dich 3U lange befinnen. Silber

mas ift Dir bie Heine 5Hetfe, bie hoch bie 9lusfid)t auf einen

mehr ober minber gemütlichen Sommer 3eigt.

ftomme alfo {ebenfalls, ich märe h^betrübt, fähe ich

Did) nidht Sonnabenb.

Das $er3li^)fte non ben SDteinen.

Dein

Johannes.

Äommft Du mit SDtarie, fo bift Du mein (Saft im $oteI.

Spenbiere mir bod) gleich eine ielegrapf)ifd)e Säntroort,

ich roarte mit fo großem Verlangen.

». S.

3cf) höbe bie gan3en Sage nichts 3U tun unb aud) feine

SIrbeit oor, bie mich einnimmt. Du fannft natürlich bei mir

bleiben ober mit SDtarie in einem feljr gemütlichen §oteI,

too Du bie angenehme Dame, bie Dich ho<h oerehrt, finbeft,

unb mich 3n beliebiger 2ages3eit.

Du fiehft roohl, ich metfe förmlich in Hamburg Sefdjeib,

ich lerne es orbentlid) erft fennen. Du friegft ben gan3en

Sommer nicht eine Stote oon mir 3U fehen, toenn Du Dir

nicht SUtontag gan3 rei3enbe neue SRinnelieber anhörft.

3d) toill Dir fo oiel fliehe 3eigen, roie Du braudjft unb

oerlangen fannft.

3d) befomme morgen früh eine telegraphtfche Depefche

unb übermorgen Dich, nidht toahr?
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Clara an Sraljms.

Serlin, ben 27. Slpril 1860.

2Bas foll man ba nun madjjen, wenn man einen greunb
bod) nod) ein bifed&en lieb t)at, folgen Sitten roiberftef)en?

3d) lann's nicf)t, lieber 3of)annes, erwarte midi) alfo mor*
gen Sonnabenb nadfjmittag 1

) (idj fat)re 7V2 Uf)r oon f)ier).

3a>ar fomme td) allein, wäre es aber bennod) nicfjt beffer,

Du beftellteft mir ein Heines 3iwmer in einem §oteI,

natje (Eurer 2Bot>nung? Du bift bann weniger geniert, unb
idE> !ann jo bod) ben Dag über oiel bei Dir fein. SBillft Du
mir roirtlid) entgegenlommen? So fei)r es mid) aud) freut,

fo toftet's Dir bod) unnütj (Selb!

Delegrapt)ieren tonnte idj Dir f$wer — bas Sureau

ift
34 Stunben oon uns entfernt, unb Du erljältft ja biefe

3eilen aud) morgen früf). 3 cf) fenbe fie fidjerljeitsljalber

unfrantiert.
/

Silles SBeitere münblidj!

$er3lidjfte ©rüfee Dir unb ben Deinen.

Deine getreue

Clara.

NB. Soeben befugt midi) eine Dame, welche mir er3 äf)It,

bajj il)re Sdjwefter aud) morgen früf) nad) Hamburg fäf>rt

— fef)r toaf)rfd)einlicE) üomme idE) mit ber gufammen, ba

ift's woljl jebenfalls am Cnbe beffer, Du fäljrft mir nidE)t

entgegen, bann gibt bas nodj Sorjtellerei etc. etc.

Sllfo bis morgen!

*) Über ben Hamburger 91ufentf)alt 28. ütpril bis 1. OToi, 6. bis

24. 3Jiai f. fiiijmann III, 6. 77 f.
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155.

Clara an 23raf)ms.

ftreusnad) 1
), Freitag, bcn 21 . 3uni 1860.

Cnbltcf) geftern ift grl. ßefer getommen, unb finb mir in

unfern oier pfählen häuslich eingerichtet, nun fann id) aud)

Dir, lieber 3fof)annes, in 31uf)e einige 3e >Ien fenben. 3n

ben »ergangenen Dagen befanb id) mid) gar nicht mohl,

hatte mich mahrfdjeinlid) auf ber SReife hierher unb ben erften

Dag hier 3U fef)r mit großen gufetouren angeftrengt. 2Bir

blieben nämlich in ©oar unb ©oarshaufen bie 9tad)t unb

tarnen erft anberen Dags abenbfs] t)iex an. §ier machten

mir aud) gleich am erften Dage eine tüchtige Dour nad)

9tf)eingrafenftein, über bie ©ans 3urüd. Stodtiaufen ift

nod) hier, gebraust bie itur, geht morgen nad) ißaris, um

bort oieles 3U orbnen, unb tommt 3um 1 . 3uli 3U einer

ftrengen Äur oon 6 2Bod)en mieber. ©r fiifjlt bas SBaffer

oon entfdjieben günftiger SBirtung auf feinen §als unb 3tef)t

bas SRähere ben entfernten hörenden oor, meil's aud) oiel

meniger toftfpielig.

SDtein Älaoier erhielt ich erft geftern unb t)atte bie Un=

annei)mlid)teit, bafe id) nad) langen oergeblidjen S3erfud)en,

basfelbe bie Dreppe t)inauf3ubringen, ein Heines 3immer

parterre ertra bafür mieten muhte. ©efpielt f)abe id) nod)

gar nid)t, überhaupt nod) nichts getan — id) faulen3e grünb*

Iid), fühle bas aber fef)r nachteilig auf mid) mirfen unb mill

oon nun an mieber fleißig fein. 3<h t>offe fet)r, Du bift's

auch, unb fdjaffft noch eine 9BeiIe ruhig in Deinem parterre*

Stühlen 2
)! 9Renjd)en mie Du laufdjen ber SRatur überall

ihre $Rei3e ab unb fdjöpfen fo Nahrung für ihren ©eift,

x
) S8is SDiittc 3uni tunt Clara mit SBraljms unb 3oad)im am 9U)än —

Düffelborf, Sifjrtal, SBotm — jufammen gemefen. flitgnaim III, S. 78f.

9Inm.
2

) 3n Sonn, SJUcfentjehnerJtr. 29. ftalbecf I, S. 431 ff-
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bas beroeift mir bie fcf)öne Sdhilberung in Deinem ©riefe,

©n f<f)öner ©eroitterhimmel !ann ba |cf)on eine Sinfonie
nad) fief) 3ieljen — roer toeih, roas bereits gefchehen!?

3Iuf §ärtels Antmort bin ich recht ungebulbig, über*

haupt, bah nun auch toirflich mehreres 3U gleicher 3eit

oon Dir erfcheint, unb bie leichteren Sachen (ßieber, Aue
SRaria u|to.) mit ben fchroereren.

2Bas hörft Du oon 3oachim? Du halt ihm hoch jebenfalls

gefdjrieben? 3|t er bei Dir, fo grüfce ihn.

3$ toerbe roohl auch bie Äur gebrauchen, toenn auch

nicht fo Itreng roie anbere, toeil |ich bas 3U fehlest mit bem
Arbeiten oerträgt.

9tun leb roohl, lieber Sohannes. £afj mich balb toieber

oon Dir hören. $er3lich

Deine Clara.

Abreffe: im fl einen Serliner §of.

156.

Clara an Srahtns.

Äreu3nach, ben 8. 3ult 1860.

Sßarum fein SBort oon Dir, lieber Johannes? Glicht

einmal ©ruh burch 3oacf)im? Stecfft Du etroa |o tief in

einer Arbeit, bah feinen ©ebanfen für mid) halt? 3$
fann meinen ©rief an Soachim 1

) nicht abfenben, ohne Dir

ODenigftens einen herzlichen ©ruh 3» fenben unb Dir mit*

3uteilen, roas Dich freuen toirb, bah ich ein über all meine

Crroartung brillantes Stöbert gegeben. Denfe Dir, — ich

hatte 340 £Ir. übrig, affo brei Deile meiner 3ur hier be*

3ahft. Das I)teh hoch einmal belohnt fein für ein grobes

Opfer! —
Unb noch etroas Angenehmes i|t mir paffiert: Denfe Dir,

als ich geftern abenb ©ierfudfjen e||e, unb aus einer Üüte

i) £iömann III, S. 79 f.
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mit 3udet einen ßöffel ooll nefeme, unb eben einen füfeen

Siffen feinunterfdjluden totll, glän3t mir im 3uder mein

oerlorner SriUant entgegen; icE) tonnte mid) lange nid)t

oon meinem Crftaunen erholen unb glaubte niefet efeer,

bafe er es mar, als bis ici) if)n in bie gaffung probiert unb

als ridjtig ertennen mufete. §atte er alfo mäljrenb 8 Sage,

mo id) um ifen getrauert, in füfeefter SRufee gelegen. 3$
mufete mir feinterfeer nod) alle möglichen gälle benten, tote

idj feätie tönnen 3um 3toeiten SRale barum tommen!!!!!

©on f)ier tann id) Dir gar nid)ts mitteilen, es gefet alles

einförmig fort. 3d) feabe feit bem Stöberte nod) nicE)t toieber

gefpielt, aber eine Schülerin (SRuffin) betommen. SReine

Äur feabe id) toieber begonnen, füfele mid) aber immer un*

root)I.

EERacfje Du mir halb greube, lieber 3ot)annes, burcf) einen

redfet lieben ©rief — es fefjnt ftd) oon Joelen barnad)

Deine alte getreue

Clara Sdjumann.

157.

Clara an ©raljms.

Äreu3nad), |3freitag, ben 13. 3ult 1860.

§eute, lieber 3of)anites, fefeide id) Dir bie Partituren 1
)

unb bitte Cud) nun nod) einmal 3U ertoägen. ©on ber SEReffe

finb bie erften Säfee, fooiel id) mid) erinnere, fd)ön, toas

meint 3f)t roofel, ob fie etn 3 eln 3U oeröffentlidjen mären?

3d) erfeielt beibes erft jefet, toollte aber mit ber Senbung an

Did> niefet länger märten, fonft feätte id) felbft nod) mal alles

burdjgefefeen, obgleid) eben nur, utn's mir mieber ins ©e*

bäd)tnis 3U rufen; anberer SEReinung als früfjer merbet 3fer >

fürdjjte id£), am Cnbe fefet aud) nidfet, bod) fefet es nod) ein*

mal mit SERufee burd), unb gefällt's Cudfe nidfet, fo fagt mir's

J
) Stus Sdjumanns 3tod)Ia[j. Sgl. £itjinonn III, 6. 79f. unb ben

folgenben ©rief uon 23raf)nis »om 6. 9tuguft.
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offen — Sfem, öer fo grofe unb fdjön baftefet, fann's ja oon

feinem 2Berte nichts nehmen.

(SdEjuberttf)] 1
) feabe id) toegert ber ©ellofonaten 2

) unb bet

2 (Säfee aus ber S3ioIin=Sonate 3
) entfliehen abgefdfetieben.

•ßefetere mit bem Semerfen, bafe fie bod) 3U eng mit bem
©anäen gufammenfeingen, um bafe man fie jefet ei^eln als

Gtüdfoerf geben bürfe. Darüber toäre id) alfo rufeig, unb
nun toäre nur nodj toegen SOteffe unb fRequiem 3U ent=

fcfeeiben.

ftommt mir aber nidjt ettoa mit anbern Scfeiebsricfetern,

3fet reifet, nur 3U Gud) feabe id) bas Vertrauen!

Deine SRadferic^ten oon $ärtel roaren mir eine toafere

fjreube! ©ef)t nun bod) alles nad) SBunfd)! 2Bie feerrlicf).

2ßas forberft Du für bas Homert? $aft Du nun (Simrocf

bie 3toeite Serenabe (aud) für 16 gr.?) gegeben? Unb toas

mit allen übrigen Sadjen befcfeloffen? ©ern roüfete id) nun
gleid) alles, oielieicfet mefer, als Du felbft nod) toeifet. Um ber

9Irbeit mit bem 5ton3ert bebaute id) Did) ein toenig, nun
tann id) Dir nid)t einmal etroas feelfen. Sßie fommt es nur,

bafe [es] nod) immer fo oiel baran 3U rabieren gibt — id)

bacfete, id) feätte in Hamburg bamals fd)on faft fein Rapier

mefer barauf gelaffen. —
Sßillft Du roofel bei ©elegenfeeit fo gut fein, bem ^ßto=

feffor ^afen4 ) 3U fagen, bafe idj roegen ber Partitur ber ©eno*

oeoa nad) Serlin getrieben, miefe aber erft, nacfebem ber

23ef$eib oon bort [gefommen], man fönne fie nidjt finben,

befonnen feabe, bafe ©dert in SBien fie augenblidlicfe feat

unb toofel nod) eine 2ßeile befealten toill

x
) Schubert!), 9Jtufifoerteger.

2
) ilber Gdjumanns Bearbeitung ber Badjfdjen (Mlofonaten f.

Saufen, Briefe, 9t. g., <5. 486, 543.
3

) Der 2. unb 3. Safe ber mit Brafyms unb Dietrid) äufammen
fomponierten unb 3oad)tin getoibmeten Sonate.

4
) <J3rof. JOtto Satjrt in Bonn, ber 93to3artbiograpt).
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3u meinem ©rillant=9lbenteuer tarn i)eute ein neues

luriofes unb roieber glüdlid)es — es fdEjeint, gute 2Bünfd)e

Reifen 3umeilen. Jd) oermifote biefen SJtorgen meine ilf)r

mit allem baran; alles mürbe burcfjftöbert, um unb um
geteert, ba fällt mir ein, id) I)abe eine Stelle gepflüdt, unb

oI)ne Hoffnung, fie mieber3ufinben, fage icf) bas bert ftin*

bern, unb gleicf) barauf bringen fie fie mir unter freubigem

©rftaunen. Sie f)ing über bem Steltenbeet, als ob ifjr's ba

fo recf)t beljaglid) gemefen.

2Bir ermarten Sonntag bie Jungen f)ter — nur SOtarie

roeif) baüon, bie anbern follen überrafdjt merben.

33on f)ier gibt's fonft nid)ts 3U berieten

Stad) S0tain3 3U gef)en f)abe id) leine £uft, ba id) bas SPten*

fd)engemüf)I 3U fefjr fürste, unb an bem Äunftgenuffe

bleibt einem bod) meift nod) oiel 3U münden, ©in trau*

Iid)es SPtufif*Stünbd)en unter uns ift mir meit lieber.

Jefet genug! Schreibe mir bod) redjt balb mieber, lieber

Johannes, grüfee f)er3lid) Joachim, unb gebenfe Iiebenb

NB. ©rüfje bod) Jrau Sßretjer 1
)
— fet)t Jf)r fie oft?

2Iud) ÄpIImanns oergifc nid)t.

Otto fiubmig folgt mit Dan! 3urüd — erquidt f)at's mid)

nid)t, aber intereffiert.

158.

©lara an 23raf)ms.

&reu3nad), ben 18. Juli 1860.

Stur einige 3<nlen, lieberJohannes, bie X)id) bitten follen, bafe

£>u es mir nod) genau fdjreibft, meld)en 2ag Jf)r lommt 2
).

Jd) tnödjte ©ud) bod) gern im ©erliner Jrjof ein 3ünmer
referoieren laffen, leiber tft's in unferem frjaufe unmögfid),

1
) Sei iljr Ijatte (Hora in SBonn geu>of)nt.

2
) ßifcmannllT, S. 81, 3Inm.
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ba mirtlidj jebes SBinleld)en bejefet ijt, unb Jo überall; id)

möcfjte bod) nid)t gern, bafe 3f)r erjt oon §aus 31t Saus

toanbern müßtet, efee Sfer etwas finbet.

3d) bin jetjt Jefer mit Stunben befdjäftigt, bod) wirb’s

nädjfte 2ßod>e nid)t fo Jdjlimm [ein, ba einige roieber gefeen.

ßeiber bin id) bei ber großen §i^e faum fäfeig, etwas anberes

3U tun, als Stunben 3U geben, wobei man benn bodj wenig»

Jtens Jifet; Jo Jpiele-id) benn aud) fefer wenig, unb täte wofel

laum bas wenige, wäre nidjt bie $rin3 efe grieberite [aus

Detmolb] jeijt feier, bie mid) etwas en train f)ält. Sie ijt aud)

8—10 Sage feier, um Jid) als Saronin Sdjwalbenberg (?) bie

ffiegenb 3U beferen, unb feat mid) für bieje 3^it um einige

Stunben gebeten.

Stodfeaufen ijt aud) wieber feier unb iuriert Jid) nun wirtlid)

oon aufeen unb innen, trintt unb habet.

Die jungen get)en morgen ßurüd 1
)
— id) Jenbe aber bieje

3eüen lieber birett.

9tad) 9)tain3 tann id) mid) nid)t entfd)Iiefeen — id) Ijabe

3JraeI oft unb Jo oollenbet als möglid) gehört, unb feörte

ifen aud) gern jefet wieber, tönnte es mit einiger ©emütlicf)*

leit gefdjefeen — etwa unter 6 Slugen unb Dferen! —
9tun abieu, lieber 3ol)annes. 2>d) freue mid) f)er3lid), Did)

3U fel)en, unb feoffe, Du 3iet)Jt bie JdjönJten Saiten auf für

Deine alte ^reunbin
Clara

3oad)im meinen ©rufe, obgleid) er mir leinen Janbte.

159.

Srafems an ©lara.

Sonn, SRontag früt), ben 6 . 5lugujt 1860.

3d) werbe oermutlid) Donnerstag ober Freitag nadfe

Hamburg gefeen, liebe ©lara. Siel bejinne id) mid), ob

x
) £ubn>ig unb gerbinanb, in U)re 23onner ^enfion.

2
) Son (Haras £janb batiert „6. 3uti". (Ss rnufe aber Huguft tjeifeen.
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über Äreuänacf), aber es ©erlangt mid) mot)l gu fef>r, 3ur

SRu^e 3u tommen.

3d> Ijabe mancherlei oor, ba id) ben SBinter boct) ruf)tg

in Hamburg 3ubringen roerbe. SHud) aufeer SCRuftl 3. SB. aud)

bas Surrten, üatemifd) unb gran3öfifct) mieber treiben 1
).

Du bift mot)I fo gut, mir bie Varfenlieber gleich f)ier=

t>er 3U ftf)itfen.

3ft Dir nod) mas SBefonberes baran aufgefallen?

Vier mirb's immer Iebenbiger.

Danib ift auf 14 Sage t)ier, er roill feine $rau bann mit

3urüdnef)men.

Gr fdfjreibt eine SBioIin*Sd)ule, unb mir fjaben fdjon

25 grofoe Gtüben baraus genoffen.

©eftern roaren mir 3ufammen (aud) SBargiel) nacf) SR0=

lanbsed.

Du f)ätteft geftern Äon3ert mit Stodf)aufen gegeben, er*

3ät)Ite SBargiel? 3ft es gut ausgefallen?

3oadf)im unb id) f>aben bie SDteffe
2

) unb bas Requiem 3
)

Deines SRoberts miebertjolt burd)gefet)en. 2ßas micf) nun
angetjt, fo meine idE), Du gibft fie heraus, menn Du einen

SBerleger bafür tjaft.

3d) fann mir nur bie ©rünbe für unb miber oorlegen.

Da bleibt bocf) immer bie Vauptfadje: DieSüBerte finb ber*

art, bafe es 3U grofce SIrrogan3 märe, burdj mein Urteil unb
meinen SRat bie Verausgabe 3U oer^inbern.

Sie finb nicht aus ber lebten 3eit
4

) unb oon Schumann
felbft 3um Drud beftimmt unb oollftänbig oorbereitet, mer
f)at bas 5RedE)t, ba I)inein3ureben?

SIber mieber ift es 3U entfcfjulbigert unb nimmer übel 3U

J
) Sübbe, a. a. £>., S. 35. ©rabms*3oa<f)im I, 6. 283.

2
) Op. 147.

3
) Op. 148.

4
) 1852.
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beuten, roemt man bei einem fo geliebten unb oerefjrten

SRann gern forgte, menn auch 3U unbefdjeiben, ber ltnfterb=

Iid)!eitsfran3, ben er fid) felbft gemunben, möge aus lauter

unoermelflichen ffilüten hefteten.

Slber 2Renfd)enmetf ift, mas mir tun. Die SBelt mill aud)

bie S3)tüäcf)en ber ©röfceren fehn unb bedt fie hoch früher

ober fpäter auf.

Schreibe mir bod) barüber. 3ul> ®3>uhert[f)] mill bie SBerfe

hoben, nicht maf)r?

S3on $ärtels höbe i3) noch nichts gehört.

Joachim mill auch halb fort, mahr f cE)einli cE) einft*

meilen noch ©öttingen.

33) freue mich aufs erfte Philharmonie Äon3ert.

^öffentlich fommft Du bo3u nach Hamburg unb nicht 3U

Iur3e 3ett.

2Bie lange bleibft Du noch in &reu3nact)? Apropos,

fchide mir bod) bie 2. ftreu3nacher Rechnung, unb fchteibe

mir, menn Du's meifct, mieoiel bie erfte betrug. 33) habe

fie oerloren unb möchte bod) t>on Joachim feinen £eil 3U*

rüd. 33) besohlte fie bo3) bamals gan3?

3ft benn 3*1* SBagner unb ©arbe 1
) noch ho?

©rüfce alle.

3oo3)iTn ift heute na3) Düffelborf.

SHein Sruber ift jetjt auf bem SBeg nad) §eibelberg.

ßebe re3)t mot)I, unb fei her3licf)ft gegrüßt. Spannes.

Sri. üßagner fönntc mir auch bie ßieber mit nadh §am=
bürg bringen!

160.

©lara an Srahms.

5treu3na<h, ben 22. Stuguft 1860.

©nblidh, lieber 3ohannes, erhältft Du bie $arfenlieber.

23er3eihe, baf? es fo fpät, ich tonnte aber nicht früher, ba ich,

*) TOitglieb bes Singoeteins. $ü6be, S. 30.
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als id) Deinen ©rief erhielt, eben non 3oad)im überrafd)t

tootben roar unb, nad)bem er ein paar Sage hier getoefen,

mit if>m eine Keine Sour nad) <?jeibelberg, Obentoalb unb

granlfurt machte. 3d) braute es nid)t über's §er3 ,
bie

rounberbar poefieoollen §arfenlieber oon mir 3U laffen, unb

fcf)rieb mir bas erfte, 3toeite unb oierte ab— legeres aber erft

t>eute, nachbem id) geftern 3urüdgefehrt. könnte id) es bod)

fo red)t fagen, roie biefe Sieber mid) bis ins Snnerfte ergreifen,

freuen fannft Du Did) wahrhaft biefer Sonbid)tungen —
mir erfdjeinen fie als'foldje im oollften Sinne bes SBortes.

Über tjaben wir, Soad^im unb id), großen ÜTrger

gehabt; Ejatte id) auch nicht gerabe oiel Hoffnung mit bem

&on3ert, fo hoffte icf) bod) fidler, er nähme bie anberert

Sachen, unb begreife wahrhaftig nicht, roie bas 3uget)t, fie

müffen bod) gar feinen 90tufifoerftänbigen um fid) t>aben,

benn ber hätte fie bod) müffen aufKären. 2Bie tut mir bas

leib! 9tun fommt ber Sßinter, unb roieber bleibt roie oieles

nod) liegen! Safe mid) bod) ja Bieters 2
) unb Simrods

Antwort toiffen.

Die (5efdE)icE)te mit Detmolb 3
) überragte mid) nicht, ba

id) es ja eigentlich fdEjon wufcte. 9hm, wer weife, too3U es

oielleicht gut! — Du roirft nun wohl roieber fleißig fein mit

Deinem ©hot? 93teXtetcE)t aud) 90tänner ba3U nehmen? Das

ift auf bie Sänge bod) intereffanter für Did). Sift Du benn

aud) recht fleißig nun? SUlit 3oad)im oerlebte ich teefet fd)öne

Sage; hier mutierten toir oiel — enblidE) hatte er bie ©eige

mit, unb namentlich roar id) roieber ent3üdt über fein Ron=

3ert. Unfere «Reife roar höd)ft gemütlid)! 3n §eibelberg

trafen roir es unoerhofft glüdlid) mit bem Sßetter unb

1) ftatbcd I, S. 433. ©rat)ms=3oa<f)im I, S. 233.

2
) Äalbed I, S. 433.

3
) Sraljms Slblefmuiig, 3Utn oiertenmal nod) Detmolb 3U fommen.

Äalbect I, S. 410.
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fanbett an Dr. ©eder 1
) einen angenehmen Segleiter. 31m

3m eiten Sage machten mir eine guhtour nad) bem Oben»

malb, bie nach einem 5 ftünbigenäRarfd)emit einem rei3enben

fieitermagen enbigte. Oer toar fo hööfd) eingerichtet mit

’nem ftorb unb frönen meinen Sifeen, bah mir alle lieber

brin geblieben mären.

2Bir mohnten in Seibelberg im 2Balbf)orn — ©eder be*

mohnt biefelben 3immer, bie mir gehabt. Oie SBirtsleute

freuten fid) fehr, mid) 3« fehen.

2Bie lange ich noch hier bleibe, meifc ich noch immer nicht,

oorberhanb lodt bas Sßetter nod) nicht hinaus. Sielleicht

befuche id) 5rau Sd>roebter auf 3mei Sage im Sturgtal,

bie mich heute recht bringenb einlabet, febod) lehre id) mieber

hierher 3urüd, bitte Oid) alfo, mir recht halb hierher 3U

[chreiben. §ier hält mich bas Planier, meine Soten, fur3 ,

ich, bleibe bod) minbeftens bie nächften 8 Sage.

.
gtl. SSagner unb ©Item grüfee bod) fehr — id) merbe

näd)ftens antmorten.

3ch hoffe, ich höre halb, mie Ou lebft, ob Ou recht oer*

gnügt bift, mas ber grauenthor macht, unb mas Ou fdjaffft.

©ruhe alle bie Oeinen beglich.

Oie ©lümdjen 2
) aus bem Obenmalb feien Oir ein liebe*

oolter ©ruh
Oeiner

©lara.

161.

©rahnts an ©lara.

Hamburg, am 11. September 1860.

§er3liebe ©lara,

ben innigften ©ruh fenbe id) Oir 3U Oeinem ©eburts*

tage.

1
) £iömann III, <5. 79.

2
)
3üocx aufgetjeftete getrotfnete <ölumcn.

S(^umonn*18rQ^ms«©ttcftDc^|cI. T. 21
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3d) münfd)te oor allem, Du märeft l)ier, es märe fd)on

gemütlicfe^ba bas nun aber b'odj einmal nicfet ift, fo münfdje

id), all bie freunblidjen (Sebanfen, bie an bem Dag 3u Dir

3iel)en, mögen Did) recfjt frof) mad)en.

3cf) featte gehofft, Dir einen redjt frönen mufi!alifd)en

©rufe fdf)iden 3U fönnen. 5ftun, ba feaben mir nidfet allein

bie SOtacld, ba reben bie ©ötter aud) ein 2Bort mit; fo mufet

Du benn jebe SRote mit boppelter ßiebe anfefeen, bie mad)t

alles gut.

S0lid) freute fet)r, ausführlicher über Deine Stlnber 3U I)ö=

ren. Dafe bie ftnaben aus ©onn fomrnen, ift mir befonbers

lieb, ba Ijat 3oad^im mohl sugetan 1
)?

Soll id) megen 3u^e ittdjt einmal gan3 Ieife bei $rau

©ranbt anfragen? Du meifet ja, bafe bie manchmal ein

junges 9Käbd)en im $aufe hat.

SOlir märe es fdjon mie fefer lieb, meil bas ein SJiagnet für

Dich märe, unb id) glaube, Du fönnteft bas moljI bebenfen.

©egen 90tünd)en mürbeft Du benn hoch auch ben ©runb

haben, bafe Deine Familie unb Deine Sreunbe in immer

gröfeerm Umfreis mohnen. ßafe mich bodjj bei ber ©ranbt

fragen.

9tad)träglid) nod), bafe id) mich über bie §eibelberger

Slumen feljr freute, fomohl über beine 3ierltd)en als audj

über 3oadjims 2
).

Dtten fet>e id) eigentlich nicht, id) ging benn audE) jefet nid)t

hin, menn's nicht nötig ift, ba laffe id)'s. Du fchreibft ja bocl)

{ebenfalls? 2Bas mill er benn für Stimmen?

SÖSir fingen Donnerstag mieber, ich möchte, mir fängen

SOtittmodf) Dir oor.

Du meifet fel)r gut, mie llnlogifdjes unb Unnötiges Du
manchmal fchreibft. Du tannft ja nid)t ernftlidf) meinen,

x
) Über Claras Äinberforgen f. fiitjmanu III, S. 82, 9tnm., 83, SInm.

2
) 23rat)ms<5oacI)im I, S. 282.
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itf) lebte ntcfjt gern in deiner, Soa^ims 5Räf)e ober in einer

fd&önen ©egenb. Diefe laffe icf) Jo fo gut toie DtdE) nicljt gern,

aber wenn man fo auf bie 30 Iosgef)t unb füt)It ficf) fo fcfjwacf)

roie itf), bann fperrt man ficf) gern ein unb fiel)t bie SBänbe

in feiner ffietrübnis an.

9Kit Dir ift bas gang anbers, Du fannft, mo Du bift, bas»

felbe tun unb lernen unb fönnteft, braucht Du feine Sllpen*

luft mehr, fo gut f)ier toie allerroärts leben unb ftubieren.

SBieoiel mefjr lieft unb lernt man bagegen, fifet man in

feinem 3iromer unb I>at eben alles 3ur $anb, id£) meine, ein

junger SRamt, ber nocfj alles lernen mufe. Da f>at man freie

3eit, weil bie übrige 3U benufcen ift.

3a, man bummelt fogar orbentlicf) mit Sßürbe unb 9In*

ftanb.

SOteine Sacfjen bitte icf) Did) nun mir balbmöglicfjft roieber

3U fd&icfen, b. f). in fo roenig Dagen wie mögticf).

©treibe mir bod) fo umftänblicf) roie Du fannft barüber,

es ift mir bas bas 9lngenef)mfte unb 2Bicf)tigfte.

2ßas fagft Du 3U bem SBedEjfellieb 1
)?

3ft bas fo gut? 3$ möcfjte mof)I glauben. 3ft Stocf*

Raufen nocf) ba, fo fannft Du mir aucf) toof)I fcf)reiben, was

er 3U ben Sachen fagt. 3$ t)offe wirflicf), redjt weitläufig

3u fjören, benn wenn bie ©adEjen aucf) nur flein finb, fo finb

fie bocf) fd)wieriger 3U malten, wie mir Ieiber nocf) alles

fcf>wierig ift.

2Iud) ben 9Iuffafe fcfjidft Du wof)l wieber mit. Sftit beit

Variationen 2
) fpringe nur ungeniert um, macf)e Dir alles

bequem.

9Ioe wünfd^t fef>r halb oon Dir 3U erfahren.

x
) SBecftfellieb 3um 3:an3c. 1863 fit op. 31 etfdjienett. ftalbecf I,

S. 405 f.

2
) DmoIbSarialionen, fpäter als ^weiter Safe bes elften Sextetts

uerroenbet.

21
*
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Statt feines Srubers Sud) 1
), bas id) Dir fjolen rooltte,

fanb id) beifommenbes 2
).

SJtit ben Slumen fenben aud) meine 2Beiblid)feiten toie

id) if>re ©rüfee.

§ärtels fjaben mir einen fo ängftlid) bebäd)tigen ©rief

über meine $arfenlieber gefdjrieben, bafe id) nid)t roeiter

mid) einlaffe, fonbern fie an Simrod gefd)idt tjabe.

9tun grüfee alle, unb trinft aud) einmal mein £Bof)I, unb

fd>reibe halb, unb fei luftig, unb fomme bod) nod), unb be*

tjalte lieb, unb glaube an bie Siebe

Deines

3ol>annes.

9tedf)t langen ©rief über meine Sad)en, unb fd)impfe auf

all bie fd)led)ten Älänge unb auf bie Sangetoeile unb auf bie

f)infenbe ftünftliddeit unb bas falte ©emüt.

162.

©lara an Sral)ms.

5treu3nad), ben 16. September 1860.

fiiebfter 2>ol)annes,

toie l)errlid) f)öft mid) überrafd)tl 2Bie fd)ön Deine

ftompofitionen — toie bin id) erfreut, bafe id) enblid) bie

D moIl=©ariationen felbft mir fpielen fann, toie freunblid),

baf} Du mir bas intereffante SBerf über Stiller, auf bas

id) fefjr gefpannt, fanbteft — f>et3lid)en Danf für alles.

2Bo foll id) nun aber anfangen? 2Bie fd)toer ift es, fd)toar3

auf toeif) fid) fur3 unb flar ausfpred)en, toemt man fo toenig

bie Slusbrudstoeife in ber ©eroalt t)at roie id), toie erfd)eint

mir bas 2Bort immer fo matt gegen bas, toas id) empfinbe.

— Das ift fo oielfeitig, meine Sßorte fo einfeitig! Sifct

x
) 2ßoI)I „Das beutfdfje ©aunevtum", bas 1858—1862 erfdjieit,

2
) ©mit ^altesfcs Scf)iIIerbiogvapI)ie.
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man beieinander, fo !ann man fid) jeben Don 3eigen, bet

einem lieb ober nid)t lieb, tote anders gemüttid) ift bas!

2ßie Ijaft Du Did) wieder in den tiefften Legionen ber

ftunft bewegt, 3. S. in dem Doppelfanon 1
), den id) mit

Staunen anfetje, weniger mit Setjagen, da er mir bod)

fjier und da fteif flingt, wie es in [oldjer ftunft wofjltaum

anders möglid). Das Präludium tnufe fc^ön Hingen, dafe aber

die Siertet»Sewegung fo plötjlid) wieder auffjört, ftört mid),

obgleid) allerdings der SBiebereintritt berfelben fid) dann

um fo fdjöner ausnimmt. Der Gintritt des Gtjors ift wunder»

fdE)ön, aber bei den Sßorten „wie ©ott es fügt" da wirb es Ijar*

monifd) fteif, dann wieder die Stelle im 3weiten Deile, „was

willft Du forgen oon SDtorgen auf Storgen“ — fpäter wird's

wieder fdjön, aud) der Übergang in das erfte Präludium, nur

tut mir der Safe, c, b, c, wef), wenn id) es aud) nod) fo fetjr

oerfudje, das B im Sßebal in mir forttlingen 3U taffen. Das

„3tmen" Hingt fd)ön, ift's aber nidjt etwas lang im Ser*

fjättnis 3um ©an3en? Die Orgel oermittelt übrigens ge*

wife oietes, was auf dem ftlaoier troden erfdjeint. — Der

©tjoral in E 2
) ift aber wundernd!, Sadjifd), namentlid) am

Sdjlufc „der tjat g'nug für uns getan". Das ift eine tjerr*

lidje atusweidjung, das Hingt fo watjrljaftig, ent3üdt mid),

aber am Sd)Iuf) das E im Denor ftört mid), bas Hingt auf

einmal fo bid, warum nimmft Du nidjt fis? 2>d) fann die

Septime fetjr gut entbehren, fie Hingt mir t)ier fogar etwas

modern tjinein. Sdjbn ift die jjuge, fo funftoolt und wot)t*

flingend dabei (bis auf wenige Stetten). Der durdjgefjende

©fjoral mit der ftuge jeder ein3etnen Strophe erfcfjetnt mir

gan3 neu; nur befriedigt mid) nid)t gan3, baf) fein beftimmtes

Stotio das ©an3e burd)3ief)t, fondern, wie es eben in der

1) Op. 30. ©eifttidjes Sieb oon ißaul gleming für oierftimmigen

gemifdjten (!l)or unb Orgel. 23raI)ms=3oacf)im I, S. 144.

2
) SOIotette 9lr. 1 für fünfftimmigen a cappella-£f)or, op. 29.
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3bee liegt, bas eine bas anbre ablöft, tooburdh man am
©nbe laum mehr toeife, toie's angefangen. Seim Sud)*

ftaben C groeiter unb britter Satt fann id) mir ben JHang

nicht angenehm benten, 3toei Dafte aber oor bem C, ba ift

eine gortfd&reitung im Sopran unb Safe, e unb d, bie mir

unerträglich, bas Hingt bocf) entfliehen roie Ottaoen;. es

fiel mir gleich bas erftemal, als id)'s burdhging, auf, ebenfo,

als id) es fpäter bem Sßolbemar geigte, biefem. Dies finb

aber nur ©Übelheiten, im ©angen gefällt mir bas Stüct

hoch fet>r.

SOtit bem SBechfelgefang bin idE) gang einoerftanben, nur

ber alleriefete Schlufe

tt-i
-

ber ift nid)t Sofeannes Srat)ms. Das gange Stücf ift bocf),

namentlich ber erfte Deil, fo eigentümlich bei aller ©efällig»

feit, toarum am Schlufe noch eine Drioialität? Sitte, mache

bas anbers, Du finbeft es leidet.

SRun aber 3ur JDtotette,, Schaffe in mir, ©ott, einrein Jrjerg'* 1 ),

bie für mich bie ftrone oon allem. 2Bie tounberooll bas erfte

Stüd gleich mit bem oerlängerten Safe, bann bas groeite.

Schon bas fdfjöne flangoolle roeiche SDtotto, roie intereffant

ber hoppelte Äontrapunft, bie ©ngfüfjrungen, Serlänge»

rungen, toeldhe Äunft, roie fangbar alles, roie fo feerrlidf)

mufe bas Hingen! — Das Slnbante aber toill mir nicht redht

gefallen, bas toirb mir burdh ben ftanon 3U trocfen, bann aber

ber Sdjlufechor roie pradhtooll! Das lefete Slllegro Iäfet nur

3U toünfchen übrig, bafe es länger toäre, fdhon bas frifd)e

x
) äUotette i)ir. 2 op. 29.
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träftige Shema, tote bas fogleid) ins 3eug geht, täfet ein oiel

ausgefüt)rteres Stüd oermuten. Die herrliche Steigerung

am Schluff bestätigt nur nod) bas @efüi)l ber oorherigen

Äür3e in mir, unb biefe'jcpefot mir aud) wteber 3U Iur3 ab
—

bitte, lieber Spannes, mache ba einen recf)t ausgeführten

Gtjor, alles ift ba ba3u, bas frifdje feurige KRotio, oiele prad)t*

nolle klänge, 3 . 23. wie bie Senöre über bie 2Ilte gehen auf

ber »Orienten Seite, bie man gern nod) mal hörte, ober

ähnliche — auf ber Sdjlufefeite ent3üdt mich jeher Son, fur3 ,

id) tarnt mir nichts wünfhen, als 2—3 mal fo lang ben £l)or,

unb bas gan3e Stüd ift ein SDReifterftüd in allen Seilen. 2Bas

mir aud) in biefem Stüde wieber fo gan3 befonbers auf*

fällt, ift bie tounberbare fromme Stimmung erft, bie Bebens*

fraft unb reine, fd)önfte 23egeifterung im fiepten, bie einen

fo gan3 burchfirömt

Dafj id) Dir bie Sachen fdjon toieber fd)iden mu|, tut

mir feljr leib, bod) tröfte id) mid) bamit, bafe Du fie mir ge*

wifj oorfingen Iäfct, toenn id) nad) Hamburg fomme, toas

bod) wohl einmal biefenSBinter gefchehen wirb, unb übrigens

habe id) fie fo genau ftubiert, namentlich bie StRotette, baf?

fie wof)l eine gute SBeile in mir Hingen toirb.

Die 93ariationen finb prächtig gefegt, id) braune bamit

gar nicf)t um3ufpringen, gibt's auch ber Sprünge genug

barin. 3<h ftubiere fie mir fdjon ein.

Den Schiller wollen wir im Dftober (0frl. Befer, bie jefet

näd)fter Sage wohl nach Düffelborf 3urüdgeht, unb ich)

3ufammen abenbs lefen, ba bin id) benn wohl aud) bort,

fpiele in ftöln ufw.

2Bie lange id) hier nod) bleibe, ift nod) immer

unbeftimmt, ba ich meine ftreunbin aus SRündjen 1
)
wieber

erwarte, bie nun hoch Sulie auf ein 3a£)r mit borthin

i) grau oon jacher, geb. ßi[t. ßifcmann III, S. 87, 9lnm.
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nimmt, güt Dein Anerbieten wegen bet Staubt banfe

idfe Dir, jebocfe märe bas fdfeon wegen SBagners nid^t

angegangen, bie bocfe alles tun wollten, was id) nur

münfdjte

Dafe es eines befonberen SRagnetes, um nacfe Hamburg

3U Jommen, nicfet bebarf, follte id) mofel faum erwähnen —
wie manches SOtal war id) bocfe fdfeon bort um bes (Einen

fealber.

Sachen mufete id) aber über Deine Äußerung oon „Unlogi=

fdfeem" unb „Unnötigem", bas id) 3uweilen fcferiebe. 9Bie

gfer SOtänner Sud) bod) brefet unb winbet, unb lieber felbft

aller fiogi! ben Aüden tefert, efee it)r eine SBaferfeeit erJennen

mögt. 2Bas idfe Dir fcferieb, war nur in be3ug auf midfe, mit

goadfeim unb in fdfeöner Statur Iebteft Du ja 3wei SRonate;

tonnte id) ba nidfet minbeftens einen oon ben 3weien wün=

fdfeen unb beanfprudjen? Dafe idfe Dicfe nur einige Dage fafe,

ift Datfacfee, bie fid) nidfet feinwegleugnen Iäfet. Dafe Du
aber nad) [o langem Summein nad) Hamburg gingft, fanb

id) gan3 redfet, wemtgleidfe fid) wieber nicfet feinwegleugnen

Iäfet, bafe, feätteft Du micfe gern nocfe mal gefefeen, Du über

feier Ieicfet feätteft 3urüdgefeen Jönnen, moburdj Du mir nocfe

eine greube bereitet feätteft. gcfe erwähne bies aber nur

oon wegen ber fiogit.

SReine gungen oon Sonn weg3unefemen war bocfe fdfeon

meine gbee ben gan3en Sommer feinburcfe, nocfe efee mir

goadjim bas ©utebaoon betätigte. 9todfe weife idfe aber nidfet,

wofein, (Es ift recfet fefewer, bis man bas SRedfete gefunben.

Sie müffen nun bocfe mal beibe tücfetig ans fiernen, fo in

biefem englifdfeen Komfort tann es nidfet fortgefeen.

Die Slumen ber lieben (Elife feaben midfe fefer

erfreut — bie waren gemife oon iferen Stöden? Dante

ifer wie Deiner lieben HRutter feer3lid)ft, unb grüfee beibe

ebenfo.
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£jeute oor 8 Dagen hörte ich redjt fd)ört Quartett bet 2>oa»

d)tm — es toar auf ber Durchreife oon ©erlitt nad) Düffelborf.

©r hat fid) feine 2Bot)nung recht gemütlich eingerichtet,

rounberfdjön alle Stuben mit einem Deppid) burd)3ogen.

©ben tommt ber SBoIbemar unb bittet mid) noch mal,

Did) l)er3ltd) 3U grüßen unb Dir 3U fagen, mie fel>r er»

freut er über Deine Sachen, aud) bie §arfenlieber, fei.

$ärtels finb mir unbegreiflich — biete ihnen bod) ja nie

mehr etmas an. 3d) tjabe ihnen niel mehr Urteil unb fünft»

Ierifdje ©efinnung 3ugetraut, als fie bemeifen.

3d> bemerfe, bafe id) fchroafce, Du haft's oieIleid)t fd>on

Iängft? So benn 3um ©nbe noch einmal taufenb Danf für

alles, mas Du mir gefanbt. Dafc id) es fd)on roieber fort»

fd)iden foll, toill mir gar nidE)t in ben Sinn, bod) roill ich mich

Dir burdj bie fdmelle (Erfüllung Deines 9Bunfd)es banfbar

bemeifen.

Schreibe mir, roas Du 3U meiner Slnfidjt megen bes

Sd)luhd)or[s] ber SCRotette meinft, ob id) überhaupt in bem

einen ober anberen recht habe ober nicht?

Schreibe, bitte, recht halb, oiel unb lieb, mie es mich,

Du meifet es ja, fo innig erfreut.

©ebenfe Deiner

getreuen greunbin

©lara.

2Ule I)«r, jung unb alt, grüßen fehr.

163.

©lara an ©rahms.

©obesberg 1
), ben 5. Oftober 1860.

£iebfter Johannes,

länger, als es follte, ift's gemorben, ehe ich 3M* fdEjrei^

ben fonnte. ©rft habe ich, fo gar lange, auf Deinen ©rief

i) 3m SEBenbelftabtfdjen gaufe.
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gemattet, bann, feit 8 Sagen jeßt, bin id) fo angeftrengt mit

Schreiben, bafi icf) midj roixltidt) gan3 elenb baoon füßle.

§eute ift bies bet 9. Srief, alle in ©efcßäften, 3u biefem

ßabe id) mit nun eine ruhige Sftadjtftunbe genommen, fonft

!äme id) toiebet nid)t ba3u. Du meißt, id) gebe in Dresben

brei Soireen, besgleicßen brei in 93erlin unb eine in Äeip3ig,

biefe nun alle fcßrtftlid) 3u arrangieren, bas ift feine Äleinig*

feit, unb es rußt ja immer alles allein auf mir!

SBillft Du mir moßl ben ©efallen tun, mir bie

Stimmen 3u ben §arfenliebern 3u fcßiden? 3<ß ßätte fie

fo gern jeßt, toeil icß feßr maßrfcßeinlid) ©elegenßeit in Dres*

ben ober 23 erlin finbe, fie fingen 3U laffen. Du fannft fie ja

immer gleidj roieber ßaben. 2Barum fannft Du Dir benn

aber Deine SDlotette nicßt im ©räb[e]nerfd)en 93erein fingen

laffen? Dem muß bas bocß felbft fjreube macßen?

Du ßaft mid) moßl ein bißcßen ausgelacßt roegen meiner

Dlusfeßungen an ber ©ßoral=90totette? Deine Slntroort

fommt mir fo etroas ironifcß oor — „ein SRotiocßen 3U 'ner

3uge", toie ßäßlicß! Darauf fäme allenfalls ein füßes

Sdjulmeifterlein. Du bift ein recßter ScßUngel, erft foll

man alles fagen, roas man benft, unb bann friegt man fo

einen Sftafenftüber ßinterbrein. 3cß laffe micß aber bod) nicf)t

irren, ein ©ßoral in folgen Raufen oon Strophe 3u

Strophe ift mir ebenfo ungenießbar, als Jollte icß ein ©e*

bicßt fo lefen, unb märe es bas fcßönfte. fftun freiließ, id) bin

aucß fein SOtufifgelehrter! —
könnte icß bod) bie SOtotetten, namentlicß bie in G fjören!

Daß bie ßäufige SBieberßolung ber 2Borte in einer größeren

ittuffüßtung ßinbert, munbert mid), benn bei religiöfen

2ßorten ift man ja burcß Sad), irjänbel ufm. baran gemößnt,

ba geßt es ja feitenlang auf immer benfelben SBorten fort,

über ber ßerrlicßen Sölufif aber füßlt man biefe ®ionotonie

nicßt meßt. 3<ß mollte, Du befänneft Dicß nocß anbers.
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Gürtels unb Simrods Sebenfen wegen ber §arfenlieber

fänbe id) gan3 xidEjttg, wären fte ntd)t fo IeicEjt, baf) ja ein

jeber lötufiter fid) bie $arfe unb §örner auf bem ftlaoier

fptelen !artn. Sinb bas Umftanbsmenfdjen!

Die Sungen fet>e id) oft, fte jlnb t)ier fo nett gegen fie,

bafe id) fte gern tommen laffe. ©s finb gar Hebe ßeute, bte

SBenbelsftabts.

SOlit Sreufing 1
)
tjatte id) neulicf) eine lange ltnterrebung,

roobei id) mid) nad) Durd)fid>t i^rer Südjer iiber3eugen

mufete, bafe fie bod) mel)r lernen, als id) bad)te. Dann ge*

ftanb er mir manches, ifjre förperlid)e ©ntwidlung görbern*

bes, 3U, fo bafe id) mid) *>od) mit bem ftortnefjmen ntd)t

übereilen will. Das oiele 2Becf)feln ift aud) fo fd)Itmm.

©life
2

) unb Sulie finb jefet nun an if)rem Seftimmungs*

orte — fd)toer finb mir biefe Trennungen geworben, aud)

if)nen! 3ulie fd)lief bie gan3e 9taä)t oorljer nid)t unb weinte

immer unb immer. 2Bie tat mir bas $er3 wet) babei. 3d)

fjoffe aber, es ift 3u beiber ©lüd!

3efct mein lieber 3of)annes, will id) Sir ßebewol)! fagen .

.

. . . ©rüfce bie Heben Deinen, aud) Seinen ftrauendwr,

benfe an mid), wenn's redjt fd)ön Hingt — ad), tönnte id) fo

3uweilen gufällig unter ©ud), bod) Heber nod) bei Dir fein.

ßeb wof)I! ©ebente liebenb

Deiner getreuen greunbin
Clara.

164.

Clara an S3ral)ms.

©obesberg, ben 11. Dftober 1860.

ßieber 3of)annes,

bas Haft cmd) Su nur fer^9 flebrad)t, bafe id) 3u bem

alten 3
) — ging! 9tun, tur3 unb gut, er will bie ßieber

1) Setter ber tpenfton.

2
) Stfemann III, 6. 82, 9tnm.

3
) „(£ine greube tjatte t<t» id) nerlnuftc Sotjonnes' $arfettlieb er
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bruden, unb bat nur fef)r um (Erleichterung ber jrjarfen»

Partie für bas Ätaoier — er habe es fo nicht heraus*

gebracht. 3<h glaube es wohl, mit friippligen gingern

geht's wohl auch nicht befonbers. ftannft Du nicht ein

anberes etwas leichteres ftlaoier* Arrangement machen?
Das ift Dir ja ein leichtes. 93or allem fcE)itfe ihm gleich

ben ©jor, er will mir bis 3um 27. b. 31t. bie fertigen

Stimmen nach Bresben fehiefen, bie Partitur habe ich ia

bann; er fprad) aber non brei fiiebern nur. $aft Du
bas eine, weniger fd)öne, herausgelaffen? Sllfo fd)ide nur

ja gleich 3ttm Drud ber Ghorjtimmen bas Stötige, recht

torrettes SRanuffript, bamit feine gehler htneinfommen,

unb fchreibe ihm babei, bafe er mir bie Stimmen nach

Dresben per SIbreffe: $albe ©affe Str. 3 beim ißrofeffor

§übner fd)idt, bafj id) aber. bis 3um 27. ficher barauf

redhne.

SItit ber Serenabe ift er bis 3ur §älfte — ich fagte ihm, er

möchte fich bodh ja eilen, bamit man fie in £eip3ig fd>on aus

ben gebrudten Stimmen fpielen fönne. geh freute mich fef)r,

3U hören, bafe er bie Partitur brudt

3d) werbe morgen nach Düffelborf gehen, wohne
aber, ba bie arme fiefer feit 6 ÜBochen an einer hartnädigen

SIugenent3ünbung leibet bei 33enbemanns

3<h bleibe bort nächfte 2Bod)e, gehe aber ©nbe ber 2ßod)e

fchon nad) Dresben.

3n ftöln habe id) für ben 23. abgetrieben — ich werbe

gan3 neroös in bem ©ebanfen an bie £etserei. 3<f) befinbe

tnidj überhaupt fehr fd)led)t — mit mir nimmt es gewife

noch ein fd)Iimmes ©nbe — Sorgen unb ©ram brüden

an Simrod. Rabannes batte bies geroünfebt, unb ibm 3ultebe ging id)

3U Simrod, ttrns id) roobl für niemonb fonft getan I)ätte, ba er mit
SRobert auseinanbergefommen tnar." (Claras Üagebud).) filtjmann lll,

S. 88.
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mtcf) meljr, als ein Sütenfd) es afjnt 1 ). Dod) nichts weiter

baoon.

9In 2>oad)im will id) fdjreiben, bafc er mir bas Sextett

womöglid) oorfpielt, roenn id) burd) §annoaer tomme. Dar*

auf mürbe id) midj mal freuen.

Crlaubft Du mir, roenn id) an 3lt>e fdjreibe, eine Heine

Intrige wegen ber Serenabe? Ciwa fo: 2>d) tjoffte, für

meine 3ufage täten fie mir aud) einen (Befallen unb liefen

mid) eine Deiner Serenaben t)ören — es wäre bas ßiebfte,

was fie mir tun fbnnten etc. Darf id)?

5Rad) fieip3ig reife id) 3um 19. — tbnnte nid)t

3oad)im Deine Serenabe birigieren? 3d) toeifj, baff er im

felben Äon3erte fpielt.

Schreibe bod) Daoib, bafe 3oad)im i^on

giert, alfo genau tennt etc. 2>oad)im tut's gemife mit tau*

fenb greuben!

9Ibieu benn! Schreibe mir red)t halb wieber! erweitere

Deine Did) l>er3lid) grüfeenbe

Clara.

165.

23raf>ms an Clara.

Hamburg, ben 28. Dftober 1860.

Siebe Clara,

es ift I)übfdE>, bafe StRarie fid) meiner erbarmt, oielen Dant.

Die SOiotetten etc. waren freilid) fd)on abgegangen, falls

Du fie nid)t gebraucht, fd)ide fie bod) 3urüd, unb fonft, fo*

halb es gef)t.

i) „SDteriroürbig roar es, rote bie Ütngft uot bem SBinter bei mir an=

tjielt — id) tonnte ftunbenlang weinen, roeil id) feft glaubte, id) tönne

nid)t met»r fpielen". (lagebud), Düffelborf.) ßifemann III, S. 88.
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Simrod bittet fef>r, bafc et bie Partitur, $otn= unb $arfen=

ftimmen gleicE) 3urüdbefommt. Du t)aft fie aber toof)l fdijon

3urüdgefanbt, ba Du fie ja nid^t braucht, ober nur bas 3 .

abfcf)reiben 3U raffen f)aft.

3Iber Du mufct jebenfalls bocf) bie Damen 3U einer ©rtra*

probe bitten, an gemöl)nlid)en Singabenben fann man ja

nidjt bie SRänner gan3 paufieren Iaffen!

SReine 1 . Serenabe mirb toof)l ©nbe ber 2Bodje in Dres*
ben anlommen. Der DonfünftIer=$erein brängt fo, bafj

Simrod if>m ein ©xemplar ofme meine fReoifion [Riefte.

Den 4f)änbigen 2Ius3ug ber 1. f>atte icf) ber Sage. Sef>r

oiele geiler, unb einer mag ifmen ©elb loften.

Durcf) ein äRifeoerftänbnis fcfjliefet ber erfte Sa& 29 Safte
oor feinem toirflicfjen ©nbe!!

2Benn Du nad) fieip3ig fommft, fo fprief) bocf) mit
Daoib, ob audf) meine 2 . Serenabe gemacht toirb. $är*
tels fliehen am ©nbe bie if>re oor, unb bas toäre mir
nic^t lieb.

93agge toar einige Sage Ijier. ©in redjt freunblid)er

SRann, roenn auef) toof)I gar fein befonberes £idf)t. ©r
omr fe^r (toie foll id) fagen) oon einigen meiner Sadfjen,

bie id) tf»m fpielte. ©r fprad) oon Dir mit großer ffier=

ef)rung.

3dE) roollte Did) nodj fragen, too Du bas 2Beif)nad)tsfeft

feierft? Sßenn Du ntd)t ettoa in S erlin bift, fannft Du benn
niefjt bie Sage mit SRarien f)ier 3ubringen?

SJtein 3immer ift feßt aufeerorbentlicf) gemütlicfj, bie

gan3en SBänbe f)ängen 00II Silber, bas oeränbert eine Stube
bod) merfmürbig, erft jeßt ift es toofjnlidf» bei mir. NB. für

einen fd)önen Sannenbaum roollte idfj forgen.

3n Serlin f)aft Du ja bod) feine 2BoI)nung.

Sdjreibe einmal barüber.

[5luf ber lebten leeren Seite:]
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Siet
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lauter

für

3oacf)im

unb

©rüfce
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Did)

U
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©tarie.

166.

Clara an ©rabms.

©erlin, ben 16. ©ooember 1860.

2Bte gern hätte id) bem Sargbeer für Did), mein lieber

3obannes, einen langen ©rief mitgegeben, icf) bin aber fo

befdjäftigt t)ier, in 2Bal>rf>eit gebest, bafc i<b faum bie 3U

meinen 5ton3erten nötigfte ftorrefponben3 3U erlebigen tr>ei&,

unb £>u roei&t, Dir tarnt icf) nur fcbreiben, toenn id) ein

ruhiges Stünbcben oor mir ^abe. ©ebanten an Did) be«

gleiteten Sargbeer oiele, bo<$, 3ur ©usfpradje tarnt biefe

ein anberer ja nie bringen! — Dant für Deinen ©rief, ber

micl) red)t trüber Stimmung entriß unb fo fdjön, gerabe

am 5ton3erttag*©torgen tarn. —
©on ©argbeer tann id) Dir nur ©utes fagen, er bot oor*

trefflief» gefpielt, unb mit einem ©tute, ben id) berounberte.

©r bot allgemein ben beften ©inbrud gemalt

fieiber ift bie 3eit fo ungünftig, ber flo^erte folef» eine ©taffe,

bafe bie meinen, obgleid) fie 3U ben befu^teften geboren,

bod) nur befetjt 3U nennen firtb. Das ift aber febr fd)limm
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für mid), bertn id) braune ©elb, urtb opfere hier nicht nur

Kräfte, fonbern aud) 3eit. Dod) nun muf3 id) burdj. —
93argt)eer hat einen fcf)önen Don, oft an 3oad)im erinnernb,

aber Energie unb ©haratter fehlt feinem Spiele nodj — er

fpielte nod) eines roie bas anbere. 3$ bente, oiel öffentli^

Spielen toirb ihm nutjen. Er toirb Dir toot)I ergäbt haben,

xoie betrübt id) bin, aud) f)ier auf §inberniffe mit Deinen

$arfenliebern 3U ftofcen, bie ich, toäre id) ein Sütann, toohl

befeitigen tonnte, als $rau aber nicht. 3lls SDtann Iübe ich

einfad) bie Damen ein unb ftubierte bie Sache ein, fo aber,

ba Stern fagt, er tönne jefct nicht fo rrtufc ich es auf*

geben. 9tus beifolgenben 3eilen fietjft Du, bafc id) nod) ein*

mal Stern bat, mir feine Damen 3uoerfd)affen, unbfRabede 1
)

bitten roollte, 3U birigieren, er aber nicht barauf eingeht.

Die £jauptfad)e ober, glaube id), ift bie, er roill fie lieber bei

fief) aufführen, unb fo mufete ich ihm oerfpred)en, ihm fpäter

bie Stimmen toieber 3U fchiden — oielleicht hoft Du aud)

halb bie gebrudte Partitur ufro.? Er roill fie im De3ember

fingen Iaffen in einem 3on3erte feines Vereins.

Die gan3e Sache hot mid) fehr oerftimmt, unb roohrhoftig,

man follte fidj nie 3U fehr ouf ettoos freuen, feit fötonaten

hot mid) bie Hoffnung angenehm befetjäftigt, jetjt fdjeitert

alles an ißebanterie, Egoismus.

9tun, es tommen bodj hin unb toieber aud) greuben, bos

ift ein ©lüd! Du toeifct, bafe bas &on3ert 2
) mit Deiner Se*

renabe auf ben 26 . SRooember oerfdjoben ift — ich fie olfo

nun hoffentlich h^e- 2Bie gern idt» Dir 3ureben möchte,

aud) hm3Ufommen, fo roünfdhte id) bod) oielmehr, Du

!) Robert Stabede, ber nadimatige erfte Äapellmeifter ber ÄgI.

Oper, oeranftattete batnals Ülbonnementsfonäerte für SBofal* unb 3u«

ftrumentalmufi!.
2

) 3n üeipäig. Über bie 9tuffül)ruug, bie 93raf)ms fetbft birigierte,

f. ßiömann III, 6. 89 ff. flalbed I, S. 432.
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ignoriertest für eine 3eitlang alle Aufführungen Deiner

äßerte in üeip^ig, nicht aus Sache etwa, fonbetn nur im

©efühlc Deiner felbft.

Die Rapiere fenbe ich Dir nächster £age — fann

ich ®ir benn feines roieber taufen? 3d) höbe hoch recht oet=

ftanben, 200 %. für Srifc unb 100 % für ©Ufe?

Ungarifche SRelobien fanb ich nicht mehr, als ich £>ir

Jdjidte. Säubert Iaffe bodj oon Deiner Schwefter mit einem

Umfchlag oerfehen — Du weifct, ich Schone hübfehe ©im

bänbe gern, übrigens toüfcte ich nicht, toem lieber ich bas

Such liehe als Dir.

3<h gebe meine 3. Soiree nun am 21., reife ben 24. nach

£eip3ig — hoffe aber noch auf ®rief oon Dir hier.

So fei mir benn recht innig gegrüfjt, mein teurer greunb,

unb Schreibe halb

Deiner getreuen

Klara.

SOtarie grüfet.

Den Deinigen alles fiiebe unb Schöne! —

167.

©lara an Srahms.
Serlin, ben 19. Sooember 1860.

ßieber Johannes,

Du erhältst hierbei noch ein Such oon Stau 3iotmermann,

fie bittet Dich aber, ba fie es Donnerstag braucht, es fötitt*

tooef) roieber abgufchiden, unb erbietet fid), toenn Dir etwas

baoon gefällt es Dir hier abfehteiben 3U Iaffen, Du

möchteft bie Stüde nur mit einem x be3eid)nen, bie Du

toünfcheSt.

Die Sapiere erhältst Du morgen auch, erfchrid Dich aber

nicht über bas Sorto; ich tann es Dir leiber nicht erfparen,

ba ich biefelben nicht mit mir herumgufchleppen wage, auch

G^umann'Srö5ms*95ifefu)ecf)fcI. X. 22
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nid)t ohne 2ßertangabe fielen mag, roenigftens roiberriet

mir bies' $• SJtenbelsfoftn entfcfjieben.

SRurt eins, roas id) Dir neulich 3U feftreiben oergeffen. 2>n

Dresben tourbe mir eine junge ßiolänberin gugefüi)rt, ble

bort, um SUlufif 311 ftubieren, ftd) aufhält . . ... Sie roolite

burdjaus mir nachreifen etc., nun, bas märe ja lächerlich!

Das SDtäbchen hat aber offenbar Dalent, unb ba bachte id),

Du fönnteft fie übernehmen (es ift il)r rundlich ®rnft mit ber

Sötufit, unb id) glaube, Du roürbejt halb greube an ihr

haben), unb oerfpraeft ihr, Dir gleich barüber 3U fdjreiben.

3d) habe ihr nun für ben SfatI, Du nimmft fie an, Stau

Sranbt empfohlen, unb roolite Dich bitten, bei biefer an*

3ufragen, ob fie fie aufnehmen fann, unb 3u to eldE) en 23e*

bingungen? Die Deinigen (2 Dir. bie Stunbe — fie xoill

3toei ftlaoier* unb eine Dheorieftunbe roödjentlid)) habe id)

ihr fd)on mitgeteilt. Sie ift nicht bemittelt, jebod) hat fie

fo oiel, um eben ein 3al)r ihrer 31usbilbung 3u leben. Sdhabe

nur, bah fie nicht hübfd), unb hoch für fie felbft tool)l ein

©Iüd. 3ch habe ihr auch gefagt, Du roürbeft ihr gereift

jebe ©elegenfteit, roo fie hören unb lernen tann, oerfeftaffen,

3 . 93. fie in Deinen herein aufnehmen! Sitte, tue für fie,

roas Du fannft, id) glaube, fie oerbient es. 93or allem,

fdjreibe mir gleich barüber — bie Slrmfte lauert fd)on feit

10 Dagen auf meine Slntroort.

§ier geht es mir nicht fehr gut, ich bin nie recht

frifd), ftrenge mich oiel an, unb oerbiene gar nichts als —
grüne ßorbeeren, baoon lebt man nur Ieiber nicht. Dabei

ift bas ißublifum fo blafiert, hat fo gar leine empfänglich*

feit, bah id) all meine fd)önen Släne, £>änbel, 93ad), Sraftms

(93ar.), Schumann (Daoibsbünbler) aufgegeben — id)

gebe meine Soireen nur, roeil ich fie einmal angetünbigt,

bie greube baran ift mir aber oerborben. 2><h tann, roas
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mir recht lieb ift; nur gern fpielen oor Seuten, bie teil*

nehmenb. So halb t)ier nicht wleber.

Stabede wirb Dir nächtens für Deinen Chor etwas oon (ich

fchtcfen, er meint, wenn er es Dir hätte abfchreiben laffen,

bann müfeteft Du es bo<h annehmen. 2Ufo eine Uber*

rafdhung!

Stota 93ene: Sag $rit) unb Clife, bah fie bie Kupons non

ben papieren fonbern, jebes an einem anbern Ort oerwah*

ren, bas tut man immer, wirb einem bas eine geftohlen,

fo hat man bas anbere als 93eleg, auch fallen fie fich bie

Stummem genau notieren, im Salle eines 93ranbes ober

Diebftahls. Unb nun SIbieu, lieber 3ohamtes.

3dj fehne mich nach 93vief oon Dir.

ffietreueft Deine

168.

Clara.

Clara an Srahms.
fieipäig, ben 8. Dejember 1860.

Sieber Johannes,

ich tonnte mich nicht entfchliefcen, Dir bie Stoten 3U fdtjidCen,

ohne einige 3eiIon beilegen, unb bas war mir bis jefct

unmöglich, fo fef>r ich auch immer baran badete. Du erhältft

alfo bie Stoten, Stau ©rege hat bie Stimmen mit beige*

Ifeftt unb mir gefagt, Du folleft fie behalten, jeboch, wenn fie

fie einmal haben möchte, ihr bann leihen. Der SJtittwocf)

abenb war ein feljr fchöner, benfe Dir, was wir gemacht

haben. 3cf) hatte fiioia bie §arfenlieber ge3eigt, bie ihr

gleidh fehr gefielen, unb ba überlegten wir benn, ob es nicht

möglich, fie am SRittwodh oor einer ©efellfdhaft hier 3U

fingen. Cine Sßrobe war aber nicht anbers möglich als um
6 Uhr, benn id) tarn ja erft Stachmittag oon Crfurt. Sllfo

um 6 Uhr waren bie §orniften beftellt, wir probierten, bis

bie ©efellfchaft tarn, unb, benfe Dir, es ging gan3 hübfcäj,

22
’
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freilid) bradjten mir nur bas erfte unb oierte 3uftanbe.

9IIfo erft begann $aul fSrlemming mit Orgel, bann tarnen

bie 3tuet ©efänge, bie fo gefielen, baj? mir fte mieberl)oIten,

barauf ein 2rio, bann Dein 9lbenbftänbd)en unb 3toei fiieber

«Roberts. 2>d) bente, £>u fannft 3ufrieben fein, benn ftart

oertreten marft Ou.

2Sm lebten 9lbonnementsfon3ert f)örte id) 3um erften

9JiaIe ©abes 3 . Sinfonie, bie mid) teilroeife fef)r ent3üdte,

namentlich 2. unb 3 . Safe. Slufterbem mürbe SReinedes t)übf<f)

gemachte, aber bod) red)t arme Ouoertüre 3ur Dame ftobolb

[gemalt] unb Stiet)' urlangmeiliges 93iolinfon3ert fpielte

Dret)fd)od. Das fommt mir oor, als ob er fid) fo red)t ge*

fallen hätte in ber übelften Saune. Äennft Ou es? Oer

«Reinede fjat mir aud) geftern allerlei non fid) gefpielt, id)

fann aber nie einen red)t frifchen Grguft, unb märe er aud)

unbebeutenb, finben. hinterher fpielte mir «Ruborff 93 er*

fdjiebenes — id) oerfidjere Oid), es tat einem orbenttidj

mohl, meil es eben alles natürlich unb marm empfunben ift.

93is jefct 3eigt fid) 3mar noch Jeine Originalität, aber

es ift aufcerorbentlid) oiel 3«tl)eit, Sd)märmerei in feinen

Sachen; id) l)abe if>n aber gemarnt not bem all3UüieIen

Sdjmärmen, bamit es ihm nicht gef)t mie ftirdjner. Gr er*

innert mid) oft an biefen, fann fid) aud) fo gefallen in ben

überfd)menglid)ften Harmonien. Stun, id) hoffe aber, er

arbeitet fiel) Ijeraus, feine Statur ift bod) eine bei meitem

fräftigere als bie ftirdjners.

Oeine Jfjarfenlieber haben if)n gan3 ent3üdt, ebenfo fpridjt

er noch immer oon bem Sextett, bas ihm immer im Sinne

läge. 3d) fdjmafce aber unb langmeile Oid) unb Ijabe bod)

bie Ouoertüre nergeffen. Gr fpielte fie mir geftern, es ift

tnel Schönes barin, aber bod) fef)r unflar in ber ©eftaltung,

ebenfo harmonifd) 3iemlid) bunt, oft Iur3, es ift eben ein

erfter Serfud), bie mollen immer bie 2Belt umführen.
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©eftern empfing idfe eine fefjx fee^Iicfee (Einlabung non

galliers 1
)
— I)aft Du fie oeranlafet? Schreibe mir, ob id) fie

entnehmen foll?

Soadfeim fefeidte mir geftern ein feerrlidfees £)uartett=©ro=

gromm, er ifeatte gebaut, id) tonnte babei fein, idfe feabe ja

aber erft SOtontag meine Soiree feier.

SRacf» ©elgien gefee id) jefet niefet, erft SJtitte Januar. . . .

3CBie fo mandfees fdjriebe i<fe Dir nodj gern, idfe merbe aber

jeben Slugenblid geftbrt.

Stedfet betrübt mar id), nadjbem Du fort marft, unb bin

es audfe nodfe!

fieb mofel, lieber 3ot)onnes.

Stimm ben innigften ©rufe — möcfete ber SBiberfeall ooll

unb marm 3urüdtlingen

Deiner

getreuen

©lara.

Stiles Sdfeöne ben Deinen.

169.

©lara an Srafems.

gannooer, ben 14. Dejember 1860.

£ieber 3ofecmnes,

foeben angefomnteit, eile idfe, Dir 3U fagen, bafe id) bie

Stimmen 3U bem SJtinnelieb oon (Eidfeenborff nie gefeabt,

id) tann midfe autfe gar nidfet befinnen, meldfees £ieb Du

meinft? —
Deine ©inlabung, fo freunblidj unb einlabenb fie aud)

ift, tann idfe nidfet annefemen. Du meifet ja, meldfee Unrüfee

bas 5ton3ertgeben mit fidfe bringt, mieoiel fleute ba 3u einem

x
) 3« Samburg. ßitjmanti, 6. 342ff.
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!ommen, tote manche ich befugen muß, bie id) fonft nid)t

befudjte, bie bann aber roieber 3U mir lommen; bann muß

id) bod) mein ftlaoier auf meinem 3immer haben, ungeftört

üben fönnen — überlege Dir, toeldje Ungemütlichfeit Du

felbft hätteftl Gin ober 3toei Sage geht bas toof)l, aber nid^t

8 Sage unb mehr oielleicht. Dante ben lieben Deinigen'recfjt

beglich. Gemütliche Stunben bei Dir, benfe ich, oerleben

mir fdjon unb, id) glaube, ungeftörter, toenn ich nicht bei

Dir toohne.

3di) xoerbe bod) toof)I $allters Anerbieten annehmen,

roerbe midi) aber fdf)on briefIidE)
1

)
unabhängig ftelien, roerbe

ihnen [chreiben, baß fie in feiner SBeife Anfprüdhe an mid)

machen füllen, baß ich burefjaus ungeniert fein müffeetc.

etc., iih oerfteße bas fd)on fo ein toenig. S3ieXIeidE)t fdßreibe

ich aud) ob — id) toill mir es nod) einmal befchlafen, morgen

fd>reibe id). Du weißt nod) oon nichts, bitte, toenn man Dich

fragt.

3d) fptele morgen bei §of unb reife SHontag nach Düffel*

borf. Dort finbeft Du mid) unter ber getoöhnlidjen Abreffe:

Sri. fiefer.

Beibet fönnen meine jungen nidht 3U Sefd)erung fom*

men, ba Sri. ßefer fo Ieibenb ift, baß fie gar feine Unruhe

bei fid) oertragen fann, alfo aud) an feine Sefdjerung,

wenigstens an feinen Saum benft. 3<h roerbe alfo recht

toie eine Serroaifte bas Seft oerleben — Glife fommt auch

erft 3u Uteujahr 3u mir, b.h> 30 Senbemanns, benn bei

Sri. ßefer fann fie nicht mit wohnen.

3 cf) weiß Dir aud) fonft nichts Erfreuliches 3U fdhreiben,

mein flo^ert in £eip3ig fiel 3toar, pefuntär auch, recht gut

aus, hingegen habe id) in Serlin an meinem ßogis einen

Serluft oon 300 Daler, ber mid) hart trifft.

l
) $übbe a. a. £>., 6. 95 ff.
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2>n Düffelborf mill id) otel ftubieren— bas foll mid) leister

über bie Sage feintoegbringen, bie für mid) nur immer toel)=

mutsoolle fein tönnen.

fieb roofel! 2Bie immer

Deine

,
,

Clara.

3oad)im unb Sötarie grüfeen. $eute fptelt Die Süll t)iec,

feübftfee Ouoertüre non Sd)ol3 — Omo II» Sinfonie.

170.

Clara an Srafems.

Düffelborf, ben 22. Degember 1860.

Cinen red)t langen 2Beil)nad)ts=Srtef roollte id) Dir,

lieber 3ofeannes, fenben, id) feabe aber fo fcferedlid) fiel 3U

tun, bafe es toofel faum mefer als ein ©rufe toirb, ber roenigftens

mein ©efdjenf begleiten foll, bas Dir feoffentltd) eine fleine

$reube maefet. Du roirft Did) tounbern, bafe id) mein ©e=

burtstagsgefdjenf %um 7. 9Jtai gleid) mit beigefügt feabe,

aber aller SBaferfdjewIid)^^ nad) &in id) 3U öer 3^'t in

Cnglanb, unb bann bad)te id), es madje Dir am Cnbe mefer

ftreube, gleid) jefet bas 2Bert oollftänbig 3U feaben.

3oadjim roollte Dir aud) eine Partitur fd)iden, fc^reibe

mir, roas es fdjliefelid) getoorben? Son ifem feaft Du toofel

gefeört, bafe er in meiner Soiree in Hamburg fpielen toill.

Cr bot es mir an, roeil er Did) oor feiner 2Biener SReife bod)

nod) einmal befuefeen toolle. ©efeft Du nid)t mit il)m bafein?

könnte er Dir nid)t mand)en Sorteil bringen, roeil er Dr*

d)efter=ftott3erte gibt, bie Du allein nur mit grofeen üoften

3uftanbe bräefeteft. 3d) bin fid>er, bafe man Dir bort roeit

unbefangener, freunbltdjer entgegentömmt. Überlege es

Dir bod), lieber 3ofeannes. —

343



1860]

93on falliere ertoarte id) eine Slntroort — nocf) f)abe id)

nid)t 3ugefagt, ifenen erft olle Unannefemlicfefeiten gefdfeilbert,

bie fte burd) mid) l)aben. Die Beute glauben immer, ooenn

fie einen ftünftler bei ficf) toofenen feaben, bann iönnen fie il)n

fo ungeftört geniefeen — bie Däufdjung bann ift für beibe

Seile fatal.

Die Soiree 1
) toirb aber feerrlidj, Duo mit Dir, eines mit

3oad)tm, unb bie §arfenlieber, feoffentlief)? — Ober bringft

Du biefe nid)t 3uftanbe, oielleidjt anbere fjrauenlieber oon

Dir?

©Serbe id) halb orbentlid) oon Dir feören? lange unb lieb?

©rüfee bie Deinen f)er3lid)ft; id) roünfdfee ©udj allen ein

frofees tjeft. ©etoife trinft ifer ©ierpunfd) — bann benft

aud) meiner, Deiner einfamen greunbin

©lara.

171.

©lara an ©rafems.

Düffelborf, ben 28. De3ember 1860.

lieber Sofeannes,

feab' Dan! für Deine fdjöne Senbung, bie mir nur leiber

erft geftern, Dein ©rief erft am 3toeiten Feiertage 3ufam,

nad)bem idt) am 2Beif)nacf)tsabenb ein fremtblidjes SBort

oon Dir red)t traurig oermifet featte — id) meinte immer,

f$frl. Befer feätte bies für mid) nocf) als Überrafdjung im ©üd»

fealt, bod) oergebens!

2ßie fcfjöne Sadfeen feaft Du mir aber gefdfeidt, toie über*

rafdfeen midi) bie Gerenaben, bie id) nod) gar nidfet fertig

geglaubt, unb nun gleidfe beibe fo feübfdf) 3ufammen! Unb

fo Sdfeönes 3U lefen, feerrlidje ©ücf)er finb bas, unb bie rei=

x
) Das ^Programm abgebrudt bei §übbe a. a. £>., 6. 39. ftalbed I,

S. 441.
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3cnbcn SucEföetdjen ba3u, bie füllten mir rnoHl gart3 befon=

bcre £uft 3um£efen madHen? 3<H Hab’ fie mir aber gut oer=

maHrt in ein fdHönes pjotograpfyienbucf), meines icH neulid)

gef<f>entt erhielt. Ut)Ianb mollen mir noct) 3ufammen lefen,

beoor icH nadH Hamburg geHe. X>ie Serenaben fpiele itf)

morgen mit 2>ietricH, ber jet(t t)ier ift — barauf freue icH

mid) fcHon mieber. SDtit bem Stiller bin id) jefct audH beinat)

fertig — es ift mir bocH t)ödE)ft intereffant gemefen, 3U lefen,

bin id) audH langfam oormärts getommen, meil i<H feiten

3eit Habe. Slber, mie Heb mufe man ben Sd)iller Hoben 1

2Bas f)ot ber SIrme getämpft, unb trotj aller trüben ©r=

faljrungen bo<H bie SERenfdHen immer mieber geliebt, fidj

immer mieber ooll Vertrauen iHnen Hmgegeben — in

bem ©ebidE)t an bie Steube, mie Hot man ba ben gan=

3en SERenfdjen mit feinem unenblidE) oollen liebemarmen

§er3en! — Soll icH t>ir bas 93ucH mitbringen? SBtllft

Du's lefen?

3ln §alliers Hobe icH nun getrieben, angenommen; idH

Habe iHnen aber gefdjrieben, fie müßten micH ja nirgenbs

ermarten, £>u mürbeft micH fcHon abHolen unb 3U iHnen

begleiten. SBillft Du bas? Äannft Du nicE>t erfaHren, mann

ber Omnibus, ber fi<H bem ScHneIl3ug anfdjlieHt, in Hamburg

eintrifft? SRan nimmt bann oonbort eine Orofd)fe. Sdjreibe

mir bocH, roie es mit ber ißaffage über bie Slbe ift? 3H
fie etma befdHmerlicH unb ängftlicH, fo bleibe i(H bie 9tad)t

in Sarburg unb fomme erft am 10. morgens. 3n toelcHem

©aftHof rätft Du mir bann in Marburg 3U bleiben? 3dj

glaube, idH tomme oHneHin 3iemIidE> fpät baHin, tann es

Hier burdHaus nidEjt erfaHren, audj nidHt, mann ber SdHnell»

3ug nadHmittags oon §annooer abgeHt. 2>cH glaube, iSEod

meife es.

Dilles SBeitere lafc idH, bis mir uns feHenl SdHreibe mir

halb megen ber Steife, unb fei nodjmals H^ltdH gebanft für
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Deine fd)önen ©efdjente — hat Dir bemt aud) meines ein

wenig greube gemalt?

großes 9ieujai)r wünfcfje icE) Sud) allen — 3f)t merbet's

wohl beim ©lafe ^ßunfd) antreten. Den!e bann aud) meiner,

lieber Rahnes.
©etreu Deine

©lara.

2llle non hier grüfeen.

172.

Sraljms an ©lara.

Den 30. De3ember 1860.

Söleine liebe ©lara,

oor allem meinen wärmften Danf für Dein prächtiges

©efchent, bas mich ebenfo überrafd)t als erfreut I>at.

3cf) badhte bo<h nicht, bah idh 3>ir t>on ber Sammlung er*

3äb)It hätte, tote lamft Du ba3U?

3<h toünfchte fie mir gleich, als ich fie [af>, aber idh fef>e

jet?t erft, was für einen Schal? ich wir gewünfcht habe.

3ch wollte Dir auch etwas ©eiftliches beigelegt haben,

eine neue Sütotette, aber wie bas bei mir geht, idh fam nicht

3um ©ntfdhlufe.

SBeihnadhtsabenb fdhrieb idh fie aber bodh ins reine ab

unb'badjjte an Didh babei.

3oadhim hat mir bie 3bomeneo*ißartitur gefdjjenft!

9luf bie $arfenlieber barfft Du Didh nicht 3U fet)r fpit?en.

Die 9Beihnad)ts3eit tommt |ef)t in bie Quere, bie 3eit ift

gar 3U fürs-

Doch hoffe idh, wir machen fie prioatim wenigftens unb

mit $arfe. 3$ tue übrigens bas mögliche ba3u.

Dafo mein SBrief unb bie 23üdher 3U fpät tarnen, ift nicht

meine Schulb, bas tonnteft Du wohl aus bem Stempel er*

fehen. 3<h hatte richtig unb reichlich gerechnet.
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Die Srat)manen=2Beist)ett mufet Du bei Dir bemalten, ba

mirft Du Didj oft an erquiefen tönnen.

Du bift übrigens lieb, bafe Du bie ftleinigleiten fo freunb»

Iid& empfängft.

Den Sd)iller#allesle bringe mir bod) mit, id) mufc itjn

bodj lefen.

3 df) befömere X>icf) mit Sftoten.

3 cf) meife Sargiels SIbreffe nidf)t, ba er aber öfter nadE)

Düffelborf fommt, fo tann er toof)I bort bie Serenabe be*

fontmen. 9fud) tut er mir oiellei^t ben (Befallen unb be=

forgt bie anbre Partitur mit bem 5B r i e f an $iller, ober

Du fdjidft es oielleicfjt nadj Jföln, menn's niefjt fo fein !ann.

3$ befam erft jefet bie ©semplare, unb fo mödjte id) Sütarie

unb «Iifc bitten, nacf)träglicf) nodf) ein Meines 2D3eiE)nadE)ts=

gefd>enf 3U erlauben unb freunblid) 3U nehmen.

ftann 3ulie basfelbe gebrauten, fo märtet f)ier nodE) eins.

91m 9. merbe icf) abenbs in §arburg fein unb, je nadE)bem

bie ißaffage über bie ©Ebe angenehm ober nid^t ift, entmeber

eine Drofdjfe nadE) Hamburg beforgt f)aben ober mit Dir

in Marburg bie SEtad&t bleiben.

SBenn icf) niefjt aus Egoismus 3U fetjr für einen gemüt*

IidEjen 2Ibenb im Sarburger ©aftf)of reben merbe.

3dE) freue midE) etroas fef>r auf Dein ftommen unb f)offe,

es foli oon Anfang bis ©nbe luftig babei E)ergef>en.

©rüfje fämtlidje ^erfönlidjfeiten in Düffelborf unb fpringe

oergnügt ins neue 3af)t» bas Dir möglid£)ft oiel ©utes bringen

möge unb redE)t oiel gutgeartete SHadEjfoIger Ijaben möge.

Dein

3of)annes.

9ln $iller beforge idE) birett, bagegen lege icf) für Dietridf)

bei, icf) f<f)i<Jte bie Partitur ber 1. Serenabe nadf) 93onn für

if>n. ©rüfee if»t unb Sargiel, menn biefer aucE) ba ift.
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173.

93 raljms an Clara.

Hamburg, SHittmod), ben 30. Januar 1861.

$er3liebfte Clara,

alles I>at feine 3eit! 3efct leiber bas ©rleffdjreiben 1
) toie*

ber! Sßatum bin idf) nidf)t fürftlidjer Äapellmeifter! SBäre

id) in Detmolb 2
), ba roünfd)te id) Dicf) fo oft f)in, gan3 anbers

als in Hamburg f)ätte id) Dir ba Crfyolung [Raffen tonnen,

toer fdjöne SBalb unb muffeieren tonnen, toas man roill

,

Denn audf) nur 3U eignem ©ergnügen. 3<t) möchte mit ba

fein. StedEjt öbe toar's bod) nad) Deinem 2ßegget)n. SOtan

tonnte niefit gleidj in ben getoöf)nlicf)en ruhigen Stritt

tommen unb tortelte etroas f)in unb f)er. 9iun, es raufe

fid) finben.

3d) fange jefet allerlei neue Stunben an. ^ebesmal,

toenn id) in ein frembes $aus gef>e unb neue 9Jtenfd)en

tennen lernen foll, fjabe id) 9If)nung ober ben SBunfd), redEjt

fd)ßne 95tenfd)en 3u fef>en.

2Id), es fief)t einer toie ber anbre aus, toie feiten toirb

man tiefer angerüt>rt beim 5Inftrauen eines SRenfcfecn. 3d)

mödjte mandjmal toünfcf)en, biefen unb jenen, Dtdj 3 . 23.,

mal toieber 3um erftenmol 3U fefjen, um redjt frifd) fdjtoärmen

3U tbnnen. 9lber es ift bodj audj fo fd)ön.

!) Über Claras Aufenthalt in gamburg »am 9. — mit Unterbrechung

gen — bis 27. 3<muar ßifcmann III, <5. 93 f. (Tagebuch).

2
) 93cm gantburg mar fie über Dsnabrüd nach Oetmolb gefahren.
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©s geht Dir wohl auch fo, Du fannft wohl bie 9Jtenf<f)en

3 äI)Ien, für bie Du fchwärmen fannft, bie Du für »oll anfiehft,

aber wünfchft Du nicfet auch, fie müßten etwas mehr Raufen*

weife herumlaufen?

3n Hamburg weifet Du wohl feine Wbreffe, bie icf) auf*

jucfeen fann?

5Rob. Seiler 1
) lobt bie lefete Soiree fefer. Sei bet

2Ro3artfcfeen Sonate fällt ihm ein: „3®ei Seelen unb ein

©ebanfe."

(Enbe 9Jtär3 ift bas Äon3ert für Sofner 2
) f)ier. Requiem

o. ©feerubini, oorf>er ein Srauermarfcf), ben ©räbener noch

machen will, unb mein ©rabgefang.

ftönnteft Du ba3U am Gnbe fommen? Sielleicht Iiefee

(ich Sannooer bamit oerbinben?

Hin ißallesfe erfreue ich mich recht, es lieft fid) boch recht

fdjBn.

©rüfee in Detmolb bie gan3e hoffäb)iöe Seoblferung,

weiter fenne ich nicht »lei. ©mpfiehl meine ©efangfachen,

bamit Stimmen »erlauft werben.

©el)e auch nach bem galfenfrug unb trinfe ba Kaffee,

unb gehe womöglich an bas £ermanns=Denfmal mit Sarg»

heer.

©efällt Dir nicht bet jüngere Sargheer recht? Dasfelbe

Sßerf wie fein Sruber in roter unb gefunber Ausgabe.

Daufenb herzliche ©rüfee

Dein

Johannes.

9In SDtarie beften ©rufe.

1) 3n ben gamburgev 5Rad)tld)ten.

2
) ftavt §afner, ber 'ürimgeiger bes §arnbm'gev .Quartetts, mar am

15. Januar geftorben. Äalbed I, 6. 442f. §übbe a. a. D. S. 40f.
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174 .

Clara an ©rahnts. ,

Detmolb, ben 1 . gtebruar 1861 . Slbenbs.

SUtein teurer Johannes,

habe Danf für deinen lieben ©tief biefen ©torgen —
roüfeteft Du, rote nötig er mir mar! Der ftbfdjieb mar mir

fo gar traurig, unb tagelang nun fdjott mirb mir jebes ©Bort

ferner, bas id) mit anbern ßeuten [preßen mufe. ©eftern

abenb fd)rieb id) Dir fdjon, gleich nad) meiner SInfunft, es

mar aber fo traurig, bab es heute nach Deinen lieben 3eilen

nicht utel)r pabte. Der Sormittag aber »erging unter Äon»

Denien3=Sefud)en im Schlöffe, ^as um* ein $iu unb $er,

bann l>atte sprinseb Srtieberife Stunbe, bann ging id) bei

Ijerrlichftem 6onnenfd)ein in ben ©Salb, tarn aber recht trau*

rig 3urüd, benn id) t>otte immer an Dieb benfen muffen,

unb mie fdjön es märe, märeft Du f)ier, mie anbers es ftd)

im ©Salbe fpagieren liebe unb oieles nod)! 3a, Du E)aft

mot)I red)t, es märe gar fdjön, lönnte man fid) öfter an

recht fd)önen SDtenfdjen erbauen, bod) lieber nod) mag id)

einen ober ein paar SÖtenfdjen recht innig lieb haben, als

für oiele fdjmärmen, unb fo münfehte ich mir benn feines*

megs, bab Du mich einmal mieber 3um erften SJlale fätjeft,

um fdjtoär men 3U fönnen (menn bas überhaupt je möglich

mar), lieber habe mich recht lieb, nicht mahr, unb immer unb

immer — bas ift hoch bas Sd)önfte.

3mifd)en ber oorigen unb biefer ©eite, mas liegt ba»

3mifd)en! ©in Sramilientee unb D moll*Sonate oom Stöbert,

$rin3eb mit ©argbeer. £>, bas mar eine Prüfung! 9tun,

Du fannft es Dir benfen. Da morgen $offon3ert, fo bin i<h

halb losgefommen unb fann nun nod) etmas mit Dir plau*

bern. 9llfo $offon3ert, unb momit fange id) an? — Gbur*

Äon3ert oon ©to3art. Stun fage nod), bab id) ein grauen*

3immer, mit bem nidhts an3ufangen! Unb meid) fdjredlidher
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£eid)tfinn, ein einiges SölaI hab' ich es heute burchgefpielt.

Cs ift aber ent3üdenb — ich roill recht an benten babei

morgen.

3<h hoffe, ich fetje auch bas anbere noch burd), beibe mor=

gen, bas ging nicht. — 23argt)eer fpielt aud) ein fton3ert unb

id) basEsbur, alfo brei. Schabe, bah ich oom Abur bie $ar=

iitur nidjt habe, id) faf) heute beim Durchgehen bes Gbur,

roie angenehm foldje ift (ißrinseh Ejatte bie Partitur — ),

id) ftubiere überhaupt immer lieber aus ber Partitur ein.

Der fjürft E)at fiel) boch recht nett gegen 23argheer be*

nommen, E>at ijjm.für ben Unterricht ber ißrinjefe nod) jäljr*

lid) ein gixum oon 200 Dir. gugelegt, fo fteE)t er fidj nun auf

600 Dir. feft unb fann im SBinter oft mal fort, toas er in

Hamburg taum gut fönnte.

3lm 8. lommt er — id) hoffe» 2tod ift 3ufrieben mit mir.

gür fieip3ig am 4. hat er auch Urlaub betommen, aber übel

fieht er aus. Die rote gefunbe Sargf)eer=5lusgabe habe ich

nod) nicht gefehen.

Was lodft Du mich aber fd)on toieber nach Hamburg mit

Deinem Programm! 3IU), bu mein ©ott, toer roeife, roo id) ba

bin! Dlber, roie gern hötte ich ben ©rabgefang! könnten fie

ihn mir hoch hier fingen — ich roill's einmal Sargheer fagen.

Äiel fah ich heute unb habe ihn als ben $errn Dberhof*

marfdhall oon SRepfenbug angerebet, roorüber toir beibe

gleich erfdhroden toaren. Cs machte roof)l bas rote ©efid)t.

Sonft fah ich niemanb noch.

Dafe Dir $alles!e gefällt, freut mich feh*, toeil idh es auch

mit fo toarmem Sntereffe gelefen; mir gefällt ber liebe*

polle unb bod) oon aller Übertreibung freie Don fo gut.

äRan fühlt bie S<htoäd)en Schillers toohl, aber nur fo roie

leichte SBolten oorüber3iet)enb — in herrlidjftem ©lanse tritt

einem boch immer roieber^ber eble fd)öne SRenfcf) entgegen.

Dente Dir, roas mir mit Königs in $annooer paffiert.
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3d) erhalte heute 100 £ouisbor mit ber SÜtelbung, baf) ber

itönig mir biefc bebeutenbe Summe fenbe, für bie feit

ber lefeten $onorar3af)lung 1859 gemährten ftunftleiftungen,

fornie für bie nod) 3« mi eherholenbett SQtufifabenbe

fpäter. 2Bie oerftehft Du bas? 2B eich es finb nun eigent=

lief) meine Verpflichtungen? 3ft mir eine ©nabe gemorben

ober feine? 3um ©lücf ift 3oacf)im noef) bort, bem f)abe

id) gleich gefefnieben, unb gefragt, ob ich mich bebanfen mufj.

3jt bas nicf)t furios? 2Bäre es ein 3af)rgel)alt für 5 mal

Spielen, fo märe es mir fcf)on recht.

$aft Du $alliers öfter miebergefehen? Sich, melche »riefe

f)abe icf) 3U fcfjreiben, lauter Danfbriefe. 3$ merbe einige

S8argf)eer mitgeben — Du beforgft fie boef) mof)l eigentlich)

nicht gern.

3n Osnabrüd faf) ict) ©rimm 1
) ein paar Slugenblicfe —

es J<f)eint ihm gut 3U gehen, bodjfannid) Dir nichts ©enaueres

er3 äf)len. ©r mar 3U bem Stöbert gefommen bas hätte

er fid) fparen fönnen, benn eine Steife mar es maf)rli<f) nicht

mert. ©s mar fo flau mie möglich, obgleich ooll. Dort 2
) finb

fie noch in ber Äinbt>eit Dagen, bas »ublifum gan3 unge=

bilbet, ©horgefang fchauerltcf), £ieber oom Stöbert „Du

meine Seele“ mie 'nen ©affenf)auer — nad) Hamburg —
Dsnabrüd, bas mar bo<f) 3U bitter.

Dafe ich in einem Stöberte auef) feinen SJtoment innerlich)

marm merbe, bas pafftert mir feiten, faft nie, f)ter mar es

aber fo, unb empfanb id) es traurig genug, bafc icf) nicf)t an

meinem ißlafee mar. Du fannft nicht glauben, mie es mid)

betrübt, menn id) füf)Ie, id) f)abe gleichgültig gefpielt, mir

ift bann, als f>abe id) ber itunft unb mir ein £eib getan.

1) Seit bem 1. «ouember 1860 UntoerfitätstnufWbireftor in SOiün«

Jter. 93raf)ms*©rimm, S. 105 f.

2
) Über ©laras Dsuabrüder Cinbrüde unb bie ÜBirlung itjres Spiels

auf bas ^ublllum ogt. ßffcmann III, S. 94, ÜInm.
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3$ E)abe gefd)toafct, ols fjabeft Du gebulbig 3uf)örenb

an meiner Sette gefeffen — märe es bodj fo!

SOtein l)er3lieber greunb, fdjreibe mir bod) red)t oft, Du
weifet ja, roie ßiebes Du mir bamit ergeigft, unb nun gar,

roemt id) füllen fann, roie Du es oon $er3en gern getan.

©rüfee bie lieben Deinen, Du fei es taufenbmal oon

.... Deiner getreuen Clara.

175 .

!
i Clara an Sraljms.

Detmolb, ben 5 . gebruar 1861
,
abenbs.

SDtein lieber 3ot)cmnes,

id) fann ben ©argfeeer nicf)t nadj Hamburg gefjen Iaffen,

of)ne Dir ein paar SEBorte mit3ufd)tden— ad), fönnte idj felbft

mit. 3u fcfjreiben feabe id) roenig, fönnte icf) Dir aber mein

gan3e5 oolles §er3 ausfcfeiitten, 2Iug' in Sluge, Du müfeteft

roofel lange 3uf)ören, unb wäre es bod) nur bas, toas Du

felbft am beften weifet. 3# benfe, Du atjnft, bafe id) oon ben

30to3artfd)en inerten fpred>e, bie id) beibe mit einem un*

befdjreiblidjen Cnt3ü<fen gefpielt. SOtein erftes ©efüf)l ba*

bei toar, fönnte id) Didj umarmen 3um Danf bafür, baß Du

mir biefe ©enüffe oerfcfeafft
1
)! SBeldje SOtufif ift bas, biefe

Slbagiosl 3# fönnte midj bei beiben ber tränen nid)t er*

weferen, namentlid) ergriff mid) bas Cbur*5Ibagio aufs tieffte

— §immeIswonne burdjftrömt einen ba. Dte erften Säfee

roie pracfetooll, ber Iefete oom Abur, ift bas nicfet, als ob

lauter gunfeit aus ben 3nftrumenten fprüfeten — roie lebt

i) „Das fjoffonjert unb ben SBereinsabenb befugte td) nad) 3o»

fjannes 9lot, um bas Gbur* unb Abur*ftonäert uon OTojatt tennen 3U

lernen." (SAgebud).) fiitjmamt III, S. 94.

S^umQnn-93to^ms=©ricfroe^cl. I.
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unb inebt bas alles ineinanber. Dod) genug — id) meine,

icf) lönnte mdE)t auff)ören baoon, unb bann ift's bod) nur ein

fd)mad)et ütusbrud beffen, mas id) empfinbe. 3dj mollte

Dir bas Gbur=5ton3ert 3utüdfd)iden, mir ift aber, als müfcte

id> es fefttjalten. könnte id) es bod) halb mieber fielen.

SRed)t betrübt ift es, bafe bas ^ßublitum feine Atmung oon

ber $errlid)feit biefet SCRufil I)at, bas fifct babei teiInaf)mIos,

mäf)renb unfereins bie gange 2BeIt umarmen mödjte oor

(£nt3üden, baf? es foldjen 9Jtenfd)en gegeben.

93argf)eer fann Dir er3äf)len, mas es fonft f)ier gegeben

— fie f)aben mir geftern red)t f)übfd) oorgefungen, unb über

bas Dr<$efter f>abe id) mid) maf>rf)aft gefreut, wie bas fo

bisfret begleitet unb fo mufifalifdj fix.

SCTlein Stöbert im Dfjeater mar biefen SIbenb, es mar ooll,

bas ^Publifum mie in allen Meinen Stabten, Sürftens finb

fef>r nett alte gegen mid) gemefen, fogar bie junge fjürftin

einige Staate gan3 t)er3lid), aber jeben 2Ibenb mufcte id) ba

fein, nur f)eute Iefjnte id) entfdjieben ab. 9Jiit ber tßrin3e&

fpielte id) geftern unb f)eute Deine Serenabe — es ging

3Ulefet gan3 f)übfd), freilid) mar es mof)I etmas ©ebulbs*

Prüfung, aber id) bad)te babei an ben lieben SDtufifanten

unb mürbe marm.

SDtorgen get)e id) nad) Düffetborf unb bleibe bort mof)I

bis 3um 17. $öre id) halb non Dir? 3m 2Balbe mar id)

mieber geftern mit SERarie, es mar munberoolles SBetter, bie

Sonne mie im 3rüf)ting. 3 cf) pftüdte Dir einige frifd)e

cpfliin3(|en unb fenbe fie Dir unb redjt nie! liebe ©ebanfen

babei!

$er3innig

Deine ©lara.

Sdjreibe halb, lieber 3ot)annes, ©rüfce an bie Deinigen,

aud) oon SOtarien.
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176.

Stamms an ©lara.

Hamburg, Donnerstag ftüf), ben 7. Jebruat 1861.

©rojje Jreube I)aben mir Deine lieben ©riefe gemacht,

befte ©lara, unb bie entgücften Sßorte über bie ärk^artfdjen

Äongerte. Sftun, irf> mufjte mol)l, bafe Du toas jubeln

roürbeft babei, unb besljalb ärgerte midj’s, bajj Du am
©nbe offne bas aus Detmolb geffen fönnteft.

2ßie gern märe id) babei gemefen, man tarnt gar nidft

größere 2ßonne ffaben als eben, menn biefe Äonjerte leben»

big merben. Das biofee ßefen erfefct's einmal nidjt. 2Bie

aus einem eäjten Jungbrunnen gefd)öpft!

Slber Ieiber geniest man mirflid) bie SOonne allein. Das»

felbe fpublifum, bas immer an SCRogart maffnt unb moberne

3erriffenf)eit befpöttelt, geniest bod) nur biefe unb emp»

fängt feinen ©tnbrud bei jenem.

Das Gbur»Äongert bemalte ja (menn Du es oon mir fjaft),

id) braune es nicf)t.

SoIIteft Du einmal öffentltd) eines fpielen, fo nimm bas

in CmoII 1
). ©s ift bas effeftoollfte unb nun Dir ja aud) nod)

neu.

Jcf) f)abe geftern bei grau ^ßeterfen bas G moII»Quariett

oon S0to3art gefpielt, aud) bas Quartett oon Deinem Robert

u. a.

Du mirft eine Jbee beiommen fjaben, mie oerlodenb eine

Stellung an biefem fleinen §of ift. SDtan fann fid) mirflid)

oiel »ormufi3ieren, aber leibet fann man nidjt immer in

fid) fjinein luftig fein, unb ba mibern einen bie ©efidjter

fdjlieftlid) an. 9Jtan mürbe ja ein Sötenfdjenfeinb!

J
) Clara fpielte cs 3uer[t am 22. SUouember 1861 in $annot>et unb

bann am 12. Dezember in £eip3tg. Oanad; ift bei £ttjmann III, 6. 622

im Stepertoirenerjeidjnis Claras bas üonjert 1861 ftatt 1863 ein3U»

fefeen.

23
“
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Die [djöne Katur iann man für fid) genießen, aber menn

[man] SKu[« im Saal unb not Beuten madjt, fo mill man

audj ni<f)t allein [ein.

Das tjannönerfdjeHonorar
x
)
mürbe mir niel greube machen,

menn idj müfete, bafc ber ©affus: für nodj 3U ßetftenbes

blofe non einer geroiffen ©efdjeibenljeit biltiert märe. Son[t

i[t Ja nidjt fo niel baran. 2Benn Du mir nur einmal [^reiben

fönnteft, bafe Du }a ben feften ©orfafc l)a[t, nidjt meljr 3U

arbeiten, als Du nötig tja[t, bas Ijeifet, nidjt meljr Roberte

3u geben, als Du eben braucht, um burdj3utommen. §a[t

Du benn ©nglanb aufgegeben?

Du Ijaft gemi& genug ©elb, niel praftifdjer unb beffer t[t

es non Dir, menn Du Deine ©efunbtjeit unb Dein gan3es

fdJönes Selbjt fdionft. ^ lfl v <r

§eute abenb, b. f). jefet gleidj, benn bie Ufjr t[t bermetle

mieber 7 gemorben, bin id> mit ©argijeer bei Kn<S. ©rüfce

SUlarie bjergltdj unb alle anberen, als ob bie Kamen fjier

[tänben.

Sdjreibe bodj redjt halb, unb befjalte mtd) Iteb.

Dein

3oljannes.

177.

Clara an Sraljms.

Düffelborf, ben 13. Februar 1861.

ßiebjter ^otjannes,

Danf für Deinen lieben ©rief! Kber non Dir tjaft

Du mir gar nichts getrieben, non Deinem Beben, neuen

Sdjülerinnen, ©efannten, 3 . ©. Salliers, ob Du [ie oft

fieljft, nor allem aber non Deinen Arbeiten? 3d> benle

mir Did) jetjt redjt fleifeig
— tönnte id) nur man^ s

mal Dir über bie Sdjulter aufs Kotenpapier fetjen!

i) S3gl. oben, S. 352.
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9Bie freuten mid) Deine frönen SEßorte über SUto^art!

21d) ja, märft Du habet gemefen, tjätte id) mit Dir jubeln

tonnen. 3<t) bante Dir für bas Gbur=fton3ert, bitte, fage

bei ©elegentjeit 2Io£, baf) id) feine Stimmen gern nod) etmas

bedielte (etcoas lange), benn jetjt tomme id) ja leiber nid)t

baju, es roieber 3U fpielen. Das toirb eine langtoeilige

iton3ertgeberei in Selgien 1
)
— id) glaube, bort tomme id)

mit meiner SOtufit auf 3iemlid) unbebautes Selb, oielleidjt

gar auf — $eibe. 2Bie ferner roirb mir biefer ©ntfdjlufj,

aber es mufe ja bod) fein.

Du meinft, lieber 3ol>annes, id) gebe 3U oiel Stöberte,

toeil id) 3Uto eilen etroas 3urüdlege, aber bebenfe meine

Sorgen, nod) fieben ftinber 3U erhalten, fünf nod) 3U er*

3tef)en, näd)ften Sßinter finb fie alle roieber 3U §aus; Du

fennft ja meine 2tnfid)t barüber, id) roill fie it>re Sugenb fo

lange als möglid) genießen laffen, nidjt in jjaulljeit, aber bie

©efd)toifter 3ufammen, fooiel es gef)t. Die jungen toften

je%t mit jebem 3at>re mel)r, unb tommen fie oor iljrem

20. 3at)re 3U einem Selbftoerbienfte, fo tann id) es bod)

nur als einen glüdlidjen 3ufalt anfef)en. Die kleinen roerben

nod) red)t oiel braudjen, allein fd)on ber SOtufitunterridjt,

roieoiel toftet ber fd)on jefet, unb bann, fall id) benn gar

nid)t an meine 3utunft benten? 2>d) tann ja nid)t roiffen,

ob id) nid)t nod) lange leben mufj? Sollte id) bas in fteter

Sorge um mein täglid) ©rot? Ober abhängig oon meinen

itinbern? SOteine ©efunbljeit mürbe id) allerbings mof)I

mef)r fronen bei meniger 2lnftrengungen, bod) gibt nid)t

am ©nbe ein jeber tüdjtige SOtenfd) fein £eben für feinen

Seruf ? 3<*j übertreibe es bod) nid)t, benn an innerer griffe

unb Sßärme fül)le id) mid) nid)t ärmer, im ©egenteil jugenb*

Iid>er als oor 20 Sauren, unb glaube, bafe ein ruhigeres

ßeben meinem Kummer nur 3U oiel freien ©aum liefee.

i) flifcmann III, S. 82 unb 100, 9tnm.
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Sielleid)t fügt fid) Später einmal alles glüdlidjer, oiel*

leid)t leben mir boxt) nod) einmal in einer Stabt, unb bann

mirb mir ein ruhigeres fieben Sebürfnis feirt — im 3u*

fammenleben mit einem geliebten greunbe tonnte id),

glaube id), nod) wieber Sul)e unb $eiterteit finben, ift aud)

mein ©lüd oetloren.

SCRlt ©nglanb t>abe id) nod) nichts befd)loffen, id) will es

barauf antommen laffen, ob id) 9lufnaf)me in einem Srioat*

t>aufe finbe, wo es mid) wenig toftet; bann will id) nid)t 3U

angestrengt arbeiten, fonbern nur mitnel)men, was fid) mir

bietet. 3d) begweifle aber bod), baff es fid) fügt.

§ier fanb id) nod) ein ©remplar ber §arfenlieber oon

(Sirm:od — bei ©elegen^eit laffe id) es Dir 3ufommen.
—

Deines an Dietrich beforge id) Sonntag, wo id) nad) Sonn

gefje. Dienstag fpiele id) in 35In, STCittwod) bin id) wieber

l)ier, unb reife 3*etta0> 22. nad) Srüffel ab. 3$) &at

filier, mid) ftatt Roberts fo^ert bas Allegro in Emoll

fpielen 3U laffen, er will es aber nid)t.

33on Srin3 efe Srieberite foll id) Dir oiele ©rüfee

[agen _ am lebten Sttorgen brad) fie bas Stillfd)meigen 3U

foldjer ftunbiuung. Sie waren alle feiir nett gegen mid),

aber f>onorig feineswegs, bie alte Sürftin ausgenommen,

weld)e mir burd) Sri. 3ei)ler im geheimen 10 griebrit^s*

bor fdE)idte. 3d) war 3U einem §offon3ert engagiert,

fpielte aber aufcerbem nod) brei SIbenbe bort, ol)ne einen

geller met)r.

Die ?ßrin3 efe fdjidte mir ein «Hrmbanb, — id) glaube, es

war ein aus if>rer 3ugenb3eit 3urüdgelegtes, benn es war

fo f)äf3lid), baf) id) es nidjt tragen fann, unb t)abe es t)ier gleich

oertauft, wobei fid) alle mögliche Sülle oon Slei, 3int ufw.

3eigte. 90tan begreift bas bod) nicf)t.

$eute ift ber golbene $od)3eitstag [oon]3oad)ims ©Item—
id) t)abe fd)on red)t oiel baran gebaut. 9«it ltngebulb Ijarre
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tcf) einer ©adjridjt über 3oad)ims erftes Äonsert. 2Bas wer*

ben bie SDÖtener über Den jubeln! SBäreft Du nur audj ein*

mal erft bort!

SRun fei mir Ijergimtigft gegrüßt, mein lieber greunb,

uni, [«reibt baib

Clara.

©on allen E)ier fdjönfte ©rüjje — id) bäcf)te, bie Ofyten

müßten Dir manchmal Hingen.

178.

Sratjms an Clara.

Hamburg, Donnerstag, ben 25. ©prü 1861.

ßiebfte Clara,

SRequiem unb StReffe finb mir oon Dir unb Bieter 3uge=

lommen. 3etjt, ba icf) fie f)ier f)abe, muf} td) bod) nodt) einiges

fragen. Da Du einmal in ©erlin bift, fo fiel) bod) nad), icf)

glaube, es finb Singftimmen minbeftens oorfjanben. ©on

ber SDteffe aud) wof)lDrctjefterftimmen, benn fie ift ja in Düffel*

borf gemadjt. Dann fönnteft Du ja biefelben gleid) nad)

ftöln fdjiden — wenn Du nidjt oorfyer oielleidjt Stern fragen

willft — benn ftöln ift nid)t ber angenef)mfte Ort bagu,

trofc Silier. Dann lönnte ja einer ber 3laoier*2lus3üge

gleid^ f)ingefd)icft werben, im fRotfall wäre ber 3U erfefcen,

tbunte jebod) audj erft getrieben werben, wennDu wünfd)ft.

itber bas oorf>abenbe SRetronomifieren fpradjen wir fdjon

einmal bes weitem. Du willft es alfo bod) tun?

3d) l)alte es fowof)l unmöglich als unnötig; wie idj aud)

weniger an Schumanns falfdjes äRetronom glaube, als an

bie llnftdjerljeit ber ©eftimmung.

IRun gar, wie Du willft, gleid) Du^enbe oon ©Serien

metronomifieren fdjeint mir nid)t möglidj.

^ebenfalls läftt Du natürlid) bie ©rbeit minbeftens ein

3af)r liegen unb unterfudjft fie oon 3^it 3u 3eit. Du wirft
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bann jebesmal neue 3af)len babei föreiben unb f<hlie&lid)

bie bejte «Huswahl haben. »ebente auch wohl, ba& man

Jid) (£t)or= unb Drd)efter=2Berte nicf»t 3U bem 3med oor*

jpielen laffen lann — unb auf bem ftlaoier, bes letzteren

langes wegen, entfdjteben alles lebhafter, fäjneller fpielt,

auch letzter im Dempo nadigtbt.

3$ riete Dir, baoon3ubleiben, benn gefreute ßeute

werben wenig Deine mühfelige Arbeit anfetjen unb be*

nufcen.

3$ tjatte eigentlich bis Dienstag abenb auf Dich gehofft,

'

biefe 3eit hätteft Du hier recht oiel gehört. Das «Requiem

oon Ghcrubint recht fd)ön.

3efct er3ähle ich 0an3 leife, ba& Stodhaufen am Sonn*

abenb bie fdjöne «Otüllerin 1
) wieberholt (ein wirtlicher ©e*

nufc), unb bafe ich am SOiontag um 2 Uhr meine 2 . Serenabe

probiere. »m Dienstag haben wir 3ufammen Äon3ert, ba

wirb auch bie 0an3e Dicht erliebe oon Stodhaufen ge*

fungenü!

Da ich nun bas Robert mit gebe, aber wirtlich ben »er*

bienft nicht braune noch wilnfche, fo möchte ich nichts Heber,

als es logierte bafür bie Uebfte greunbin einige Sage in

Hamburg, bas wäre gan3 herrlich-

3ch glaube fogar, id) tönnte oielleicht meinen ©rabgefang

3ufammentrommeln unb wollte ihn blof? Dir oormachen

laffen. 2Bas nod) bas äRetronomifieren angeht, fo bemerte

ich, ba& ich boch 3iemlid) bie fämtlidien 2Berte 5R. Sd>u*

manns habe unb Dir gerne an bie §anb ginge bei ber »r*

beit. 3n ©efellfdjaft macht fich bas jebenfalls beffer.

Stodhaufen fingt wunberfdjön, unb ich bitte Dich, 3«

bebenten, bah er Sonnabenb bie SRüllerlieber fämtlich unb

Dienstag bie Did)terliebe oollftänbig, unb beibes fel>r fd)ön

fingen wirb.

~)
SraI)ms=3oad)lm I, 6. 296. Äolbecf I, 6. 444.
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2. Serenabe, ©rabgefang unb neue Äanons unb wunber«

fd)öne alte Sachen non meinem grauender nebenbei. Da
fann bod) bie 2Bof)nung in »erlitt 1

) nod) etwas warten.

Sulie t)at mir einen re^enben Keinen »rief getrieben.

3d) mufe fdjliefeen.

Do cf), bas §errlid)fte am oorigen Dienstag f)aft Du oer»

fäumt, eine Äantate oon »ad), wo man fid) beim erjten Don
f)immelf)od) entrüdt füllte. Überhaupt follteft Du tommen,

wenn oon Hamburg aus gewintt wirb. Duft Du es biesmal?

9Iber bie 3citl 2Bo bleibt meine in biefem Drubel!

£er3lid) fei gegrüßt, ©rüfje aud) bie kleinen unb bie

grofee Sftarie unb grl. SBerner, aud) Äünftler, wenn Du fie

fiefjft, SRabede, £üf>rfj.

©an3 ber Deine

3of>annes.

SOlir fällt nod) ein, baf) ja in 8 Dagen mein ©eburtstag 2
)

ift. 2Bie fd)ön wär's, wenn Du bie E)ier wärft; wir

fönnten in ben Dagen eine artige SRenge 3ot)Ien (? = 56)

in bie SBerfe Deines Roberts fdjreiben!

179.

»raf>ms an ©Iara.

Hamburg, Donnerstag, ben 2. SÜtai 1861.

©inige Sßorte, Hebe ©Iara.

3$ muf) enblid) einiges befdjaffen, feit über 8 Dagen

Hegen bie £)rd)efter*Stimmen 3U meinem Äon3ert 3ur Äor*

reftur bei mir, man fommt 3U nidjts oor biefem fransöfi*

fdjen Sänger 3
).

Drofc bem 7. wär's fdjön gewefen, Du fjätteft unfer Äon*

x
) Die neue 2BoI)mmg ©cfjöneberger Ufer 22. Sifemann III, 6 . 102.

2
) Clara, bie ben SBrief in gannoner auf ber Durdjreife naef) SBerlin

erhielt, entfcf)Io|) ftef) fermeren $erjens, if)m jefct ab3ufTreiben, um 3u

feinem ©eburtstag in Hamburg fein 3U lönnen.
3
) Stodtjaufen.
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gert gehört, aber Jo ift's mohl gemütlicher, für Did) min*

beftens beffer, Du l)aft bie 2Birtfd)aft hinter Dir.

2Bir hatten natürlich einen rollen Saal, unb ohne <rjet=

oorruf ging nichts oorbei.

Der herrliche Schumannfdje ßiebertreis 1
)
3ünbete riefig,

xoenigftens fühlten mir uns förmlich getragen non ber »e*

geifterung ber 3uhörer. Stodhaufen unb ich haben in ben

ßiebern »rüberfdjaft getrunten.

SRun hoffe ich fet)X', liebfte Clara, 3h* feib meine (Säfte in

Hamburg. Die «eine greunblichteit tuft Du mir, nicht mäht?

Cinen örauenchor*2lbenb am Donnerstag ober Freitag

machft Du mohl noch mit?

3 cf) habe übernommen, Dir mas ©efchäftlidjes 3U fchrei*

ben. Stodhaufen möchte unfer fton3ert jefet in »erlin

mieberholen unb münfehte oon Dir 3U hbren, ob bas ginge,

unb ob Du etma babei märft? Das mühte nun aber mohl

fo rafd) mie möglich fein. 2luf ben 7 . in Hamburg bürfte

leine 5Rüdfid)t genommen merben, oielleicht lönnte es grabe

bann fein. £odt biesDid) nun auch, fo fieh Dich banach um,

unb fchreibe jebenfalls halb eine 3eite barüber.

3d) habe nie £uft 3U fton3erten, alfo tue, mas Dir lieb

ift, ich mache mit, unb gern meine Serenabe.

Die 3eit ift hoch mohl nicht mehr günftig. Da bie «ber*

rafdjung 3um 7. nun bodj f<hott oon mir, unb 3toar fehr gut,

genoffen ift, fo fdjreibft Du mir bo<h jebenfalls bie Stunbe

Deiner SInfunft, bamit ich telne Stunbe Deines Sierfeins oer*

fäume.

So !ann ich $ 1* alfo fdjon oorher für bas fdfönfte ©eburts*

tagsgefchenl banfen.

Unb fo in aller ©ile

Dein treuer

Johannes.

l
) Didjterltebe.
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180.

Clara an Srafmts.

Serlin, ben 5. 9Jiai 1861.

So muh id) benn alfo fommen, Iiebfter 3of)anncs! Cs

f)ält aber fd)wer, bah ich mein Serfprechen holte, benn ich

höbe fo fd)rediid) 3U tun hier, bah id) gan3 elenb baoon bin,

weil fich eben alles auf wenige Sage brängt. Die 9tad)t

mag ich nicht gern reifen, es macht mich untauglich für ben

gan3en Sag.

Sllfo morgen, SDtontag nachmittag, benn auf hoffentlich

frohes SBieberfehen! Sitte, beftelle mir 3wei 3immer
nebeneinanber, aber womöglich nicht im 3. Stod unb audh

lieber nach ber Seite hinaus als auf ben 3ungfernftieg,

benn ba fommt feine Sonne hin, unb bie habe ich lieber,

jeboch basfelbe 3immer im 2. Stod (bas grofce Cd3immer),

welches ich norm 3oln int 3. hotte, wäre mir auch fein lieb,

ba hot man oon ber Seite bie Sonne, ^eins 1
) ift mir auch

fehr erwünfcht. 3rür Dein übriges ©elb aber Iah ntidj for=

gen, gib es nur mir, ich hebe es Dir gut auf — beffer mit

3infen, als Begehrt! 3$ toerbe Dir bodh Dein ©elb nicht

Der3ehren, liebfter Johannes? Slber lieb ift es mir, wenn
Du für mich afforbierft — bas macht fich immer beffer oor=

her als nachher.

Sleibt benn Stodhaufen noch bie gan3e nädjfte 3eit in

Hamburg? Sage bod) nidf)t allen ßeuten, bah i<h morgen

fomme, fonft fommen fie gleidh olle, unb morgen will id)

bodh mal erft Di<h hoben 2
).

So benn mit ©ott morgen, mein lieber teurer 3ohonnes.

Den Deinen fchönfte ©rüfje, Dattf oon 9Karien an SBagners,

ich höbe fie aber lieber bei mir unb mag Dich in Deinen

1) Ctn Warner t>on $eins.
2
) Über ben "fjamburget 9twfentf)fllt Claras: Claras Xagebud).

mann III, 6. 102.
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«Räumen nicht gern länger als 24 höchftens Stunben be»

fchränJen.

»on gangem Sergen

Deine

Clara.

3$ Jomrne mohl 3 x
/2 ober 4(?) Uf)r.

181.

Clara an »raf)ms.

Düffelborf, ben 29. 9Jtai 1861: f

£ieber Johannes,

}cf)on eher hätte id) Dir für Deine Senbungnad) Aachen
1
)

gebanlt, f)ätte id) nidE)t hier eine folche SRenge gu beant*

mortenber »riefe liegen gehabt, bafe id) nicht mufete, mo an*

fangen; bagu Jam eine grofee Abfpannung, bie mid) nod)

immer befjerrföt, Jurg, erft heute banJe id) Dir, bod) min*

beftens ebenfo herglich, als id) es oor 8 Dagen getan hätte.

Cben E)atte id) meine 3eilen an Did) in ben »rtefJaften ge*

bracht, als mir abenbs im Äongert SBüllner Deinen »rief

übergab, ber, roenn aud) recht Jurg, mir boef) Dein Sextett 2
)

braute, bas id) nun nach bem gefte nod) mit Aßüllner

[pielen Jonnte. Sein Spiel liefe mid) Did) freilich jefered*

lid) nermiffen, es machte ifem aber oiel fjreube, bas SBerJ

Jennen gu lernen, unb fo ertrug id) es. Cr mar, namentlich

oom erften Safee, entgüdt, ben er, meil mir ihn mehrmals

gefpielt, am beften oerftanb. 3u Spa 3
) merbe ich ^eine

Weinen Anbetungen in Drbnung bringen — bis jefet mar

es nod) unmöglich. Aber mo blieb bas Coba im Sdjergo?

2Bie oiel höbe id) im 2>ofua Deiner gebaut!

!) Clara Ijatte auf bem SOlnfilfeft in Stadien gefpielt. fiifemamt III,

<5. 103. S3raf)nis=3oac[)im I, S. 298.

2
) 23on SBrafims für 4 gänbe arrangiert.

3
) 2ßoI)in [le am 31. 31er ftur reifte.
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Das roar eine prächtige Aufführung, ooller Schwung unb

Straft bte rounberbar frönen ©höre; es lo^entrietten ficf)

bie Spittel (500 SJtitroirtenbe) in bem r»erf)ättnismäfeig

Weinen 5Raum 3U einem fo mächtigen ffian3en, bah einem

nichts 3U münden blieb. 3$ toeih mich feit langet 3 eit

feines fo großen, ungetrübten ©enuffes 3U erinnern. Der

brüte Dag fiel auch fctfön aus — 3oachim fpielte göttlich,

mir mürben beibe belorbeert, er noch auherbem oon ben

Damen mit Sufetis förmlich bombarbiert. 3<h meine, ich

hätte ihn noch nie fo herrlich gehört, hoch bas meint man
ja immer. Gr machte mir bie fjreube, noch einen halben

Dag hier 3U bleiben, roasnacf) all bemDrubel mir recht mof)l=

tat, nur maren toir beibe fehr abgefpannt. ßeiber hätte er

auf ber fftachtretfe oon hier nach Sannooer großes Unglücf

haben fönnen. Sein 3ug rannte in oollem fiaufe an einen

anberen, fo bah bie 2Bagen aus ben Schienen famen, bie

Juffer mie ©las 3erfplitterten etc. Ginige mürben fchtoer

oerlefct, er fam mit einem Schlage auf ben Stopf (burch feine

oon oben aus bem 9teh herabfaüenbe ©eige oeranlafct)

baoon.

Gs hat hoch etmas furchtbar Grgreifenbes, tritt einem

foldher SOtoment entgegen, entfcheibenb über ein geliebtes

SRenfcfjenleben.

Söon Aachen habe ich fo manche ©rüfce für Dich, habe

aber aufeer SBüIIners ©rüfjen alle oergeffen. Sßerhulft roar

nicht ba, auch Kufferath nicht, fRpmenans aber mit 2Beib

unb Stinbern. SRan faf) ficf) übrigens menig, roie immer auf

ben Sütufiffeften.

filier fämpfte am erften Dage augenfcheinlich mit bem

©efühl ber Stränfung, bah man einen meit herfommen lieh
1

),

1
) gtonä £acöncr=aJCüitc^cn, ber neben granä 2BüIlner=5Iacf)en

birigent tnar.
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it)n ignorierte (was ja übigens gar nid)t anbers 3U et*

warten war), int %o]m aber würbe er fo warm, ja begeifert,

wie idE) U)n nie gefeiten.

Deine «Mitteilung über bie einstweilige «duflöfung bes

Vereines f)at mid) überrafd)t, id) fjatte bas fetjt, wo er So

3at)Ireid), am wenigsten erwartet. Da er Dir rotrllid) fo oiel

Vergnügen bereitet f)at, tut es mir red)t leib, baf) Du it)n

aufgegeben — einen gemifd)ten ©f)or wünfd)e id) Dir aber

allerbtngs nod) weit met)r. Cs Sollen bod) all bie 23rüber,

«Bräutigams unb «Männer beitreten, bann gäbe es fd)on
::

einen gan3 fcpnen ©lior. §afencleoer &at aud) feit längerer

3eit einen grauendjor. 2Bas ber woI)l immer fingen mag,

begreife id) nid&t; t$ xoollte tyn erft auf alle Deine frönen

Sad&en aufmerffam machen, wufete aber nicE)t, ob Du biefe

gern ^ergeben würbeft.

2Bas ift benn aus (Eurer SBinterreife geworben? Dte I>at

wol)l ber plbtjlidje Sommer 3erftört? Stodfjaufen fd)rieb

mir, aber nidjt ben ©runb. .

©ine «Bitte, lieber >f)annes: Iafc bie «Meffe red)t halb

ausfd)reiben, unb fd)ide bann alles gleid) an 2Büllner, ber

fie oielleidit nod) biefen Sommer auffü^rt, was mir fet)r

lieb wäre. (Die DriginaI=«Partitur bemalte aber an Did).)

«mit bem «Requiem t)at es nod) etwas 3eit. Sdjreibe fa

alles auf, was Du für mid) auslegft, bamit es nad)f)er fein

$in unb £>er gibt.

3d) l>aite neulid) roieber einen Antrag aus Stmerifa, 4 «Mo*

nate, 00m 1. «Rooember an, unb 10 000 Daler, l)abe es aber

abgelebt; ein 3at>r gel)t mir bamit bod) oerloren, unb

alfo oon ben 10 000 minbeftens 5000 ab für bas, was id)

brau d)e, I)ätte id) alfo für bas grofje Opfer 5000 Dir.; bas

ift nid)ts, l)at mid) aber bod) einige Dage red)t befd)äftigt.

Soldje Sad)en finb aber alle nid)ts gegen bie Sorgen wegen

ber ftinber, bie wirtlid) ins ©nblofe get>en! —
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Deine «ufeerung neulief) wegen ©Iife f>at mir oiel

benfens gemalt unb mein 3ufammenfein mit if)r in Slawen
bie 9tfd)tigfeit Deiner 5Inftd)t, fie lieber ba 311 Iaffen, wo fie

fief) glüeflief) füf>lt, beftärtt

3$ get)e nun am Freitag nad) Spa unb bleibe bort jeben»

falls ben gan3en 3uni. 3um 1 . 3uli fjabe icf) ein ©ngage*
ment, ba id) aber wäfjrenb ber Äur nicf)t fpielen barf (bffent*

lief) nämlicf)), fo will icf) biefe bis baf)in beenbet feaben. Cs
wirb mir red)t ferner, fo allein bafein 3U gefeen; id) foll nicf)t

arbeiten, weber oiel fpielen noef) fdfjreiben, wie fd>redlid) ift

es aber, allein 3U bummeln — bas bringe id) nidjt fertig,

ba werbe icf) gan3 melandjolifdj.

fiiebfter 3of)annes, fcfjreibe Du mir boef), fo oft Du tannft,

bitte, bitte — icf) fjoffte fcf)on fefet jeben Dag im füllen auf
9tadjricf)t, f)ätte fo gern notf) oor meiner Slbretfe oon Dir

gehört! Du weifet, welcfje (Erweiterung Du mir baburd)

fäaffft.

Sludj tannft Du mir neue ftompofitionen ofene Schwierig»

teit fcf)iden, wenn Du Deinen JRamen barauf fdfjreibft unb

©orfiefjt f)alber refommanbierft. SReine SIbreffe ift:

Madame Ol. Sch.

Raniste a

Spa

(en Belgique)

Sd)önfte ©rüfee an bie Deinen, audf) oon fölarie. Schreibe

halb, feffide recf)t oiel — SRoten ober fonft ßiebes in

©riefen Deiner

getreuen

- - (Eiara.
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182,

Clara an Brahms.

ftreu3nad)
1
), bert 15. 3uli 1861.

£ieber 3ot)annes,

auf meinen Danf für Deine beiben lebten Briefe follft

Du nun bod) nicht länger märten, tarnt Id) Dir gleich nicht

fdjreiben, mie id) möchte.

3$ bin fo niebergebrüdt non taufenberiet Sorgen um

bie ftinber, baf? id) feinen freunblidjen ©ebanfen mehr

faffen fann. ©s ift bod) 3U oiel für eine Stau allein, biefe

Sorgenlaft, unb fo ohne allen männlichen Beiftanb. Sftament»

li^ finb es bie ftnaben, für beren Unterfommen ich mir

feinen SRat meth — £ubmig fann nach Slusfage bes Dr. Breu*

fing fomie bes Hauslehrers bei Stau Böefing, ber ein äufjerft

gebilbeter STCenfd) unb feht erfahren im fiehrerfad) ift, in

feiner öffentlicfjen <5d>ule fortfommen, muh alfo oom Setbi»

nanb, ber nun aufs ©pmnafium fommt, getrennt merben

— mie hart für ihn, unb mof)tn? ®r muh feinen Körper

fräftigen, aufs £anb 3U einem ©eiftlidjen rät man mir, mo

aber finbet man alle bie Bebingungen erfüllt, bie fid) hoch an

folcf) einen ©ntfdjluh fnüpfen? könnte id) einmal mit Dir

über alles fprechen, Du rieteft mir olelleicht etmas, hoch in

Dein freunbliches Batfon=3immer, mie ungern trete id)

ein mit meiner trüben SOtiene! —
2ßie feht freut es mid), bah entfdüoffeft, aufs

flanb 2
) 3U 3iehen; mirft Du aber in fo oerlodenber, Iiebens»

mürbiger Stäbe 3um Arbeiten fommen? ©rhältft Du benn

in bem Haufe, mo Du mohnft, auch 3oft? könnte ich Did)

mal auf Deinem Baifon überrafd)en! 51 d), mie meit ift es

i) 9inl 3. 3uli I)attc (tlara Spa nerlaffen unb tnar über 33onn nach

Äreujnod) gefahren.

e) 9tad) §amm bei Hamburg, üalbect I, 6 . 459 ff. $ubbe a. a. £>.,

S. 41. DietridE), (Erinnerungen an getarntes 33rat)ms (1898), S. 33 f.
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aber. Unb bie Ijerrlidjen ßieber f)a|t Du nun alle, unb in

f° fd)öner Ausgabe! Das freut mid) gar fef)r — id) roollte

nur, es gelänge mir aud) mal, etroas für Di# 3U finben,

vorüber Du jubelteft, roeldje greube tonnte mir bas machen!
— Du f)aft mir nidjt gefdjrieben, roeld)e Sßerte Du nun

3um Drud gegeben?

Sitte, fdjide mir Deine ^Begleitung bes Chorals, idj finbe

fie jefet unmöglidj, rooljl nie. 3# bin nun f)ier einftroeilen

auf einige 9Bo#en eingerichtet, f>abe allerlei mit Clife, 3ulie

etc. oon f)ier aus 3U orbnen, aud) ba redjt <5 d)toeres.

StRufif mad)e i# gar feine, es gefällt mir nichts — id) muf}

ntid) manchmal fragen, ob id) benn noch bie Äünftlerin bin.

Sd)ide Du mir bo# mal roieber etroas, oielleid)t fommt mir

ba am erften bas ®efüljl roieber, ba& id) es bin.

£eb roohl, liebfter 3of)annes, id) fann nid)t roeiter, bin

3U betrübt.

Schreibe mir re#t halb roieber — Slbreffe: bei fträulein

Sorn, Äönigftrafee. $ür jefet bleibe idj f)ier, im9luguft gehe id)

roohl auf einige 2Bo#en auf 9tigi, oielleicht ftärft bie ßuft

bort bod) meine Heroen unb richtet mein ffiemüt auf.

§er3innig

Clara.
Deine

Deine guten (Eltern grüfee fefjr. Sinb fie nid)t betrübt,

bafj Du oon ihnen roegge3ogen?

§ier grüjjt Did) alles, fie roünfdjen alle fcf>r, bafe Du mir

halb roieber fdjreibft!

183.

Clara an Sraf)ms.

Hreu3na#, ben 29. 3uli 1861.

ßieber 3<#annes,
bas roar bo# eine gar 3U fur3e $reube, bie Du mir ge=

macht, faum, bafe id) bie Sadjen flüchtig burdjfeljen fonnte,
S^umann'Sra^ms'Sticftöcc^fcI. I. 24
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bas Reifet einen nur nippen taffen an etwas Gutem. Unb

tnäre es roenigftens 3oad)im getoefen, für ben icE) alles f)er=

geben mufcte! Den I)abe id) bod) fo lieb, ba& id) leichter

für ü)n 3urüdtrete, als für einen anbern. 3 cf) bin wirtlich

tecf)t traurig barüber! Unb bas geliebte Sertett mufcte id)

aud) mitfd)iden! Gs war noch gut, bafe id) es bei mir hatte —
id) hatte es mitgenommen, weil id) mid) nicE)t baoon trennen

wollte. ^öffentlich t)aft Du alles 3ur 3eit befommen —
id) padte gleich nadj Gmpfang Deines Briefes ein. Gin

Urteil fann id) natürlich nicht fällen, nur über ben erften Gin»

brud 3U Dir fpred)en — wirb Dir baran etwas liegen? Unb

bod) habe id) oft erfahren, bah ber erfte Ginbrud mir blieb.

3n bem Gmoll'&uartettfah 1
) ift mir oieles fef)r lieb,

einiges toeniger. D>er erfte Deil bünft mir 3U toenig Gmoll,

unb 3U oiel Dbur, id) finbe, er oerliert burd) ben Mangel

an GmoII an Älarfjeit. Die Stelle nad) bem 2 . SOtotio,

too es fo toarm roirb

etc.

ent3üdt mid), bie Begleitung fo toogenb. 9tfd)t fo lieb' id)

bie Stelle

—^
1 ;

i . — *—r—i— i ..s J C U
ä d flQ SQ _üJ d L U—fg=3gdMH

bie mir etroas 3U gewöhnlich für Johannes Brahms. Die

Durchführung im 2. Seil ift feh* fd)ön, ooller Schwung

bie Steigerung bis 3um Gbur. 2Bo aber bleibt fpäter bie

SBieberholung bes 2. ©totios? Soll bas ©totio, too bie

Streid)inftrumente Solo p eintreten, bafür gelten? Das

laffe id) mir übrigens gern gefallen! es wirb fo fd)ön, too

bas Planier in Driolen ba3u tritt. Der gan3e Sah fönnte

i) Op. 25. SBraf)ms*3oa<b>in I, S. 303. ftalbetf I, S. 463ff.
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mir, glaube id), fehr lieb fein, wenn nur ber erfte Deil im
Anfang ruhiger in GmoII oerbliebe unb nid)t etmas 3U
lang im Verhältnis 3um 2. fchiene. Vom Sdfjer30 in CmoII,
meine ich, müfeteft Du fchon beim Sluffchreiben, toenn Du an
midi) gebaut, mein ffintäüdfen gemußt haben. Scher 30
mürbe idfj es nun freilich nicht nennen, lann es mir überhaupt
nur Slltegretto benfen, aber bas ift ein Stüd fo recht eigens

für mich- 2ßie fo marm unb innig, herrlid) mit fortreifcenb

bie mehmütige Stelle

... bas Stüd möchte ich mir immer unb immer mieber

fpielen tönnen! Unb mie fdjön mufj bas Hingen, immer bie

Orgelpunlte! Du lädfjelft gemife über midj unb meinft oie!=

leidet, ich fenne nicht ben f)öf)eren mufilalifchen SBert bes

erften Safces, gemifc meifc idE) ihn, aber in bem CmoIbStüd,
ba fann icf) fo fdE)ön fanft träumen, mir ift, als ob bie

Seele fid) miegte auf Dänen. Das Sd>er30 in Abur 1
) tenne

icf) nodE) 3U menig, habe aber bodE) mit großem 2>ntereffe bie

fdf)önen Vermebungen bes DEjemas oerfolgt — bas fchlirtgt

fid) immer fo fdjön ineinanber unb entmidelt fid) mieber

ebenfo eines aus bem anbern. Das 2. SJlotio erinnerte mich

fef)r an eine Stelle in Roberts Streichquartett:

nicht melobifcl) gerabe, aber in ber Anlage unb Stimmung.

Das Drio ift recht frifch, unb eigentümlich im 9il)Ptl)mus,

x
) Op. 26 .

24*
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bic 6 unb 7 Safte frappierten mid) erft nid)t angenehm,

aber baran gemöfent man fid). 3$ fllaube, mit biefem Stüde

ift es mie mit mand>em oon Dir, bas mirb einem erft red)t

lieb, menn man es genau tcnnt, erft oft gehört feat.

3ur Durd)fid)t bes ©rebo tarn id) natürlid) nid)t in ber

!ur3en 3eit — aus fold) einem ßabprintf) oon ftanons mid)

3u finben braune id) oiel 3*ü- SBunberbar ift nur Deine

©emanbfeeit in fo fünftlicfeen, fcfemierigen Sachen, bod) ge*

niefee id) fold)e erft, menn id) fie fd)ön gefungen feöre. 5Rei*

genb ift ber ©efang aus Offian, red)t eigen mefemütig

mufe bas Hingen, aber fdjroer ju fingen ift er, glaube id).

©ine $ärte barin ftört mid), id) tann fie Dir aber riid)t ge-

nau begeid)nen, es ift ba, mo es enfearmonifd) Bbur mirb

2 Safte barauf im Safe bte ftortfdjreitung, unb Iäfet fiel)

leid)t oermeiben. Den ©feoral feabe id) 3urüdbef)alten, fefjt

tünftlid) aus ber Slffaire gesogen, fd)ön aber !ann id) ein

foldjes ©feaos oon aufeinanber folgenben Harmonien nidjt

finben. 9tun, lieber 3ol)annes, nimm meinen Dant für

alles, ber freilid) ein oiel freubigerer märe, feätte id)'s nur

einige Sage länger geniefeen tönnen.

SOteine Keife nad) Uladjen 1
) feat mid) niefet gereut,

unb feabe id) an ber SOfteffe, Kyrie, Sanctus unb Agnus dei,

grofee ftreube gefeabt. Du glaubft niefet, mie fdjön bas alles

Hingt. Sief ergreifenb ift bas Kyrie unb mie aus einem

©uffe, im Sanctus ein3elne Säfee oon fo munberooller 5\lang=

mirfung, bafe es einem falt über ben müden riefelt. ©in3elne

Heine Stellen abgerechnet, ift bod) bie SDtufif fefer religiös,

tircfelid), mas id) mir gar nid)t fo gebaefet hatte. Sßüllner

featte bie Sachen fefer fcfeön einftubiert. 3<h habe natürlid»

lein Sebenfen mehr, es bruden 3U laffen — lönnte id) nur

aud) bas Kequiem hören. —

i) 2Bo SZßiWner Gdjumanns OTeHe am 22. 3unt aufgefütut ftattc.
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2Bie freue id) mid), bafe es Dir in Deiner Sommermoh»

nung fo gut gefällt 1 Da mufe es ja mit bem komponieren

flott gehen. 933te lange wirft Du nod) bort wohnen? Du
fchriebft mir ja früher, Du fönnteft nur 3wei Sütonate ba

bleiben, unb bod) meinft Du, id) mürbe Dich nod) barin

finben, wenn id) im Joerbft tarne? S3ermute id) recht, id)

bente mir, 3oad)im hat Did) 3U Deinem ©eburtstag über»

rafd)t? 3d) glaube nicht, baff er 3U ber 3eit in foamtooer

mar. SDtir hat er früher gefd)rieben, baff er nad) bem 9tnt»

merpener geft (mo er, nebenbei gefagt, bas fd)öne Honorar

oon 400 Dir. für bas 23eetf)ooen=kon3ert erhält) mit mir

reifen wolle, wohin id) fiuft hätte. 2>d) ^abe ihm bie Sd)toei3

oorgefd)Iagen, ohne jebod) auf iljn 3U bauen. Seine 2lnt=

mort hierauf ermatte id) nod).

Stodhaufen telegraphiert mir heute oon Saben=23aben,

ob ich bei ber ©rofcfürftin §elene oon Stufclanb morgen fpielen

wolle; ich hübe einfach nad) bem Honorar gefragt — ©hre

fud)e ich uicht bei hohen $errfd)aften.

STleuIitf) gab ich hier noch ein fehr befugtes ködert,

worin meine Schmefter 1
), bie mid) hier befugte, mitmirtte,

auch Solo fpielte. Diefe (Einnahme tarn mir fehr 3uftatten

für bie Schwerer Steife; Spa hat bis jefet nod) wenig gute,

mehr fd)Iimme Sßirtung auf mid) heroorgebrad)t, unb ift

mirflid) bie gute £uft in ber Sd)mei3 unb erheiternbe ©e*

fellfchaft nod) meine einige Hoffnung für biefen Sommer.

3ft Dietrich nod) bei Dir, fo grüfce ihn freunblid) unb

gratuliere ihm 3U feinem Död)terd)en. Sßenn er fort ift,

hoffe id) fehr auf ben oerfprodhenen langen SBrief.

SOtit einigen SJtelobien in Deinen neuen Sachen haft Du
es mir angetan, id) bin fie in all ben Dagen nid)t mieber

los geworben. £afe Did) im ©eifte bafür umarmen, mein

l
) SJiarie <D3ied.
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lieber Joannes, täte id) es aud) in 2Birtlid)teit nod) Diel

lieber.

Son allen f)ier foll id) Did) fjerälid) grüßen, fage aud) ben

Deinen alles Sd)öne.

2Bie immer treuinnig

Deine
Clara.

2>d) bleibe oorläufig nod) f)ier.

184.

23ral)ms an Clara.

§amm bei Hamburg, Sftittmod) frül), ben 11. September 1861.

$Beliebe Clara,

mieber tjatte id) einen langen 23rief gefdjrieben unb trug

il)n in ber Dafdje, Doller ©efdjreibungen unb Sebenlen über

£ogis, ba erfuhr id), bafj mir ja leiber ben Sommer gehabt

tjaben unb uns jetjt freuen tönnen, bafj im September bod)

aud) manchmal mas ©efd)eites paffiert, als 3 . 23. es mirb

ein gan3 befonbers „nettes fDtenfdjentinb 1
) “geboren

2
), ober

basfelbe tommt nad) Hamburg. 3d) beute mir manchmal,

bas fßnnte fogar beibes 3ugleidj gefeiert merben? •

Sßenn bas nun mirtlid) gefd)äl)e unb id) f)ätte es nur ge»

mufet unb bebad)t, unb 3oad)im tarne gar mit

3
)

fo fjätten mir ja am 13. ein Quartett probieren tönnen.

ftommft Du nid)t, fo merbe id) mir bie 2lbagios gan3

melandjolifd) oormufi3ieren, roonad) fie leiber fef)r ange=

tan finb. ferner merbe td) am 13. für Did) bie munber»

frönen 9teifebriefe oon 9Jienbelsfol)n*23artl)olbt) taufen.

r
) C£tn t>on gern gebrauchter ^lusbrucf.

2
) Claras Geburtstag 13. September.

3
) „£> namentofe greube" aus gibetio.
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£>u I)aft fte aber üielleid)t fdjon?

Sie finb gart3 prädjtig.

ferner merbe id) allerlei tun, in ©ebanten bei Dir. Denn
bis 3um Seiden tann idj's nid)t bringen, ba3u glaube id)

nod) 3U fefye an ilberrafdjungen.

3d) t)abe tein ßogis gemietet unb mufc Did) oor allem
bitten, fo befd>eiben mie möglidj 3u münfdjen, es tut mir leib,

aber id) fürste, 3ufrieben mirft Du nic^t fein. Ääme 3oad)im
nidfjt am CEnbe mit? es märe mirtlid) eine grofee g-reube.

3iür if>n fänbe fid) natürlid) »iel et>er mas, ein »tarnt

überfielt bod> mandjes, mas 3f)t »erlangt.

3# mufe Did) mof)I bitten, im Petersburg ab3ufteigen

für einen Sag, bann bin id) aber 3U allem fäi)ig; besagt

Dir es f)ier nid^t feljr, fo gef)e id) ebenfo gern unb fo lange

Du millft anbersmo mit f)in, in ben $ar3 ober mo, mo
aud) oieUeid)t 3- 3- babei märe. 3d) bente bod) bann bie

3eit bis 2BeiI)na^t etma in $annooer 3U fein.

SBirHid), unb menn Königs nid)t mären, fjätte id) gar lein

Sebenten, id) münfcfjte es mir 3U fef)r.

3d) f)ätte eigentlich feljr gern jetjt einen ©rief, in bem
ftänbe, bafc Du unb 3ulie ober »tarie unb 3 - 3 - am 13 . hier

märt.

(»tein 3iTnirm* in ber Stabt ift bemoljnt, besljalb fann

id) Dir bas nidjt anbieten.)

9tun, finbet Did) biefer ©rief, fo bringt er bie i)et3lid)ften

2Bünfd)e für ben Sag unb alle 3 eit.

©rüfee alle.

Dein

3»f)annes.

Die »teinen haben mir fdjon fehr oft iE>re 2Bünfdf)e für

Did) aufgetragen.

»un tann id) mirtlid) nicht »erftefm, ob fjrl. ßefer in Düffel»

borf ober in ©obesberg mofjnt?
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185.

©lata an SBra^ms.

Sonn, ben 17. September 1861.

Dein 23rief, mein lieber 2>ot)annes, empfing mid) in

©obesberg, als id) am 13. nachmittags bort eintraf, unb

mar mir ber freubigfte SBillfomm, mie Du benten tannft,

menngleid) es mir fef)r leib tat, bafc Du an eine ifberrafdjung

meinerfeits gebaut fjatteft, eben barum, meil id) fo oiel mit

biefem ©ebanten umgegangen mar, es aber nidjt etmög»

liefen tonnte. Da ift alles mögliche, mas für biefen SERonat

nod) all mein Denten unb Schaffen in 2tnfprud) nimmt,

ftürerft mufe id) nätf)fte 2Bod)e ben ßubmig 3U einem £anb=

geifttidjen nad) SBiffen bei Siegburg bringen, mo er not*

läufig ein 3af)r bleiben foll. 3$ xoollte bies gern felbft tun

unb auct) ein paar Dage bort bleiben, um bem 3uN0en biefen

2Bed)feI (ftatt Serlin) 3U erleichtern unb if)m einen freunb»

liehen erften ©inbrud 3u fdjaffen, als mürbe er 3 . 23. abge»

E>oIt etc., id) möchte fo menig als möglich einem ©efütjle

oon Sitterteit, als molle man if)n gegen 3erbinanb 3urüd=

fefcen, iRaum geben. ßetjterer foll in ber erften 2Bod>e £)t=

tobers nach 23erlin — SCRarie mirb mit ihm gehen, um nun

ihren Hausmutter -• Stanb an3utreten, unb Sulie foll bann non

Schönau tommen. SRun gibt es aber alle §änbe ooll 3U tun,

id) bin jetjt f)ier (bei ßpllmanns), um bie ©arberobe bet

beiben jungen inftanb 311 fefcen, bas toftet 3 eit unb ©elb,

mehr, als man oorher bentt. Dabei mufc id) mit bod) auch

einen SBinterpIanfeftftellen, t)ier= unb borthin fdjreiben, fut3 ,

id) tann nicht batan benten, efjer als in bet erften 2Bod)e

Oftobers 3U Dir 3U fommen, muh alfo nod) eine SBeile

meinen Het3ensmunfd) betämpfen. Jfjatteft Du aber oiel»

leidet bie 3bee, fdjon i m Ottob er nach Jfjannooet 3U gehen?

Daoon Hatte id) feine 2If)nung, unb 3*mdjim muhte aud)

nichts. Das bitte id) Di<H, mit ja gan 3 offen 3U fd)reiben;
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id) lanrt es mir fet)r gut benfen, bah Du, nadhbem Du ftanb»

E>aft ben galten Sommer in Hamburg ausgef)alten, Did)

nun nad) einer (£rfrifd)ung, bie Du ja an 3oad)hns Seite

mehr als irgenbroo finbeft, feljnft, unb märeft Du lieber

fd)on halb in $annooer, jo fag' es mir ja, id) bitte Did),

liebjter 3ohannes.
SOtein Plan mar, 3—4 2Bod)en ruhig in Hamburg 3U ftu=

bieren, bann aber, alfo Anfang Stooember roomögltd), ein

5ton3ert 3U geben, um etmas 3U oerbienen, benn 3U3ufefcen

habe id) nichts, brauche jefet nod) 3U oiel ©elb unb f)abe

feht oiel gebraust. Ptödjteft Du es aber lieber, fo fäme id)

oielleicht aud) nad) 3>annooer? Dort fann ich auch etmas

oerbienen. 3 - 3 - tommt jetjt nicht nad) Hamburg, benn er

fet)nt fid) jef>r nad) Arbeit unb mollte $annooer nicht oer*

Iajfen. 2Bäre es nicht gefeit, Du mad)teft jefet nod) eine

Heine $ar3reije unb lämejt bann im Oftober 3urüd? Sitte,

fd>reib mir, mie Du es münfdjejt.

SOlit bem §oteI Petersburg f)ajt Du recht — oielleicht

bleibe ich aud) am liebsten bort, natürlid) afforbiere bann

orbentltd).

2Bie fef>ne id) mid) nad) Dir, lieber ftreunb, unb mie

freue id) mid) auf bas oiele Peue, bie melancholifd)en Pbagios

— Ijättcft Du mir bod) fdjon eines gefdjidt — id) hoffte

eigentlich etmas barauf. 3rür bie ©riefe 30tenbelsfof)ns banfe

id) Dir im ooraus fehr, id) tat f)ter einige ©liefe hinein unb

bin gan3 ent3iidt. 3ebes feiner ©Sorte führt ihn mir fo

Iebenbig oor bie Seele. Da madjft Du mir mirHid) eine rechte

$er3ensfreube.

Unfere ©erner Pipen»Steife
1

) mar herrlich — mie taufenb»

mal münfd)te id) Dich int füllen herbei! ©on biefer Statur

!) 3unäd)|t in 9tigi*Äaltbab, wo fie u. a. mit Stocffjaufen, 23enbe=

manns, 3oadf)im 3ufammentraf; mit legerem macfjte fie einen 9lus=

fing ins SBerner Oberlanb. fiiijmann III, <3 . 108.
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lann man bod) leine Sefdjreibung geben, es ift 3u tounber*

bar, überroältigenb unb roof)ltuenb 3ugleidf). 2In einer Seite

bie mäd)tigften greifen, auf ber anberen bie lieblidfjften 2Bie=

fen im l)errli(f)ften üppigften ©rün — roie rounberbar, bie

fdEjärfften Äontrafte immer in fdf)önfter Harmonie, toeldfje

ffiollenbung in foldjer Stopfung!

3d) mill Dir aber jefet Ülbieu fagen — antrootte tnir

halb, bamit idl) toeifo, roie unb roas?

Slbreffe: Sri. 9t. ßefer, Düffelborf. 3d) gef)e Donners*

tag bortfjin — Sri- Äefer ift fdjon bort.

9Jiancf)es f)ätte id) Dir 3U er3 äf)len, oerfpare mir [es] aber

lieber auf münblid).

Sei gegrüfet roie immer oon gan3er Seele

non Deiner Klara.

SPtarie grüfet Did) unb bie lieben Deinigen mit mir.

186.

Klara an 23ral>ms.

Düffelborf, ben 26. September 1861.

ßiebfter Sofjannes,

roie ferner gefje id) f)eute an ben Sdjreibtifdj, benn

toieber mufe icf) meinen lieben ißlan, 3U Dir 3U fommen,

um etroas oerfdffieben, bod) fjoffe idj, Du gibft mir redjt,

unb bann roirb mir's aucf) leister toerben.

Ks f)at ficf) in meiner f)äuslidf)en Kinridfjtung fo gefügt, bafj

nun alfo SDtarie oon nädjfter SBodje an in Serlin if)ren

neuen SBirfungsfreis beginnt, grüner fjattc Sri. SBerner

mir oerfprodjen, if)r in allem beiftefjen 3U roollen, bod) leiber

ift biefe in SBeimar unb bleibt bafelbft bis Sfteujaljr. SHarie

roollte allein burd)3uIommen oerfudjen, bod), oerfefcte idfj

micf) in if)re Sage, fo fanb id) bas redjjt fdjtoer, unb je näljer

bie 3cit rüdt, beftomeI)r fagt mir mein $er3 , bas immer

378



[1861

3toifcf)en ©flicht unb SOSunfch fämpft, bah bas richtige [et,

bas arme fttnb nicht allein baf)tn gehen 3U laffen, fonbern

mit if)t 3U geben, fie bie erften 14 Dage 3U unterftiitjen, ii)t

Serhältnis 3U ben Dienstboten burd) meine Autorität oon

oornherein feft3uftellen, gerbinanb (bet mit uns reift) bem
§ertn Dr. planer 1

) felbft 3U3ufüi)ten, toas toieber auf ben

jungen einen Iiebigeren (Einbrucf macht, gelir einen ©io*

linierter 3U geben (auch leichter für mich, als für ©tarie),

fut3, toie Du fiehft, ©fließen genug 3U erfüllen. Sleibft

Du in Hamburg, fo fomme ich bann fo etroa in ber 3. SOSoäje

Oftobers unb fann aisbann, freilief) nicht 4 SOSochen, aber

boeb minbeftens 14 Dage bis 3 ©Soeben noch bei Dir fein,

oon bort nachher tn $annooer, Olbenburg (roo ich mir in

bemfelben fton3erte, roo icb fpielen foll, Deine Serenabe

beftellt habe), Sternen unb fonft noch h^r unb ba in ber

Sähe fpielen. Siel ruhiger toerbe id) Dich bann geniefeen

mit bem Setoufjtfein, 3U $aufe feine ^3fIidE)ten oerfäumt 3U

haben.

3<h glaube, mein geliebter, oerftänbiger 3reunb roirb

mir recht geben, nicht toahr? 2Iber fag'mir, roo Du ftedft?

Du antroorteft mir ja gar nicht? Soch toeih ich nicht, ob

Du in Hamburg bleibft?

Sift Du etroa mit ©Solbemar auf Seife? 3m $at3 ober

in $annooer? ©elfteres oermute ich faft, unb hoch roäre bas

fein ©runb 3um Sehnigen, eher 3um Schreiben!

Sitte, fag' mir b alb ein SOSort, ein freunbliches, unb ob

ich wich auf ©litte Oftober in Hamburg freuen fann?

3cf) habe fdjtecflich oiel 3u tun, taufenberlei 3U orbnen unb

Srieffdjaften, bah mir orbentlid) fcfnoinbelt, fo muh i<h benn

manches bis Später oerfparen — es ift toohl auch beffer, ich

behalte etxoas Stoff!

!) ßitjmnnit III, S. 102.
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So fei mir benn, mein guter' 3ot)cmnes, innigft gegrüßt

non Deiner
alten treuen

Clara.

Sis SHontag abenb bleibe idE) f)ier, oon Dienstag an

Slbreffe : Serlin, Sdfeöneberger Ufer Hr. 22, 3. Stod.

NB. Bieter fdjreibt mir feeute, er fei fdjredlid) in Seriegen»

feeit, fönne toegen feiner Slugen Deine Stimmen 3um Kon»

3ert unb manches artbere nodE) nidjt torrigieren, itf) folle

if>m jemanb empfehlen, ber es recfjt forreft tue. 3d> weife

aber niemanb, oielleidjt fannft Du raten?

187.

Srafems an Clara.

$amm bei Hamburg, Freitag früf), ben 11. Dltober 1861.

Siebfte unb befte Clara,

Dein 95rief fommt mir foeben unb ift mir freilich gan3

unb gar nid)t red)t. Stein flüdfjtiges Srieffdfereiben unb mein

fdfeeues Übergefeen ber ©elbfadjen feat 3toar oiele Sdfeulb.

2>d) roill alfo oerfucfeen, feeute burd) einige Klarheit bie

Sadfee 3U Cnbe 3u bringen.

3n ollem, was mid) angefet, roarft Du unb roirft Du fein,

als toenn idf) Dir gan3 angefeöre, unb in allem, toas DidE)

angefet, barf id) Dir nicfets fein.

§ätte id) lein ©elb, fo mürbe id) bei Dir mofenen, feätte

idE) ein |jaus, ba mürbeft Du bod) aud) bei mir mofenen?

9tun feabe id) aber bodj ben oollen unnüfeen ©elbbeutel,

ben idE) nächtens aus biofeem 3Irger 3etfd)neiben merbe (bie

Staatsfdjulbfdjeine), Hofe, meil er mir ja bod) gar nidjts

nüfet, mo er es ein3ig lönnte, nämlid) 3. S. feier.

3dE) oerfidjre Did), idj ärgere mid) furdEjtbar, menn Du
nidfet mit 3ulie mein ©aft E)ier fein mollteft.

2ßenn Du's nid)t tuft, merfe id) mein ©elb in 4 2Bod)en

3um genfter feinaus, mas nüfet mir ber Settel fonft?
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9tun null idE) aber auch Diele fanftere ©rünbe herfetjen.

3ürs erfte alfo: 3d) toürbe meine ©Min 1
) f)iex gan3

felig machen, toenn id) Dir jo lange bies 3immer ab»

träte, id) I)abe beffen nie erioähnt, ooeil id) nicht gern Dir

eine 9Irt Verpflichtung gegen eine Unbefannte fdjaffen

toollte.

Da l)ättc id) aber ein anbres ßogis genommen unb auf

bie SBeife für Did) be3al)It, benn hier be3af)le id) unenblid)

roenig unb mufe nur als größere ©üte ber Dr. ©öfing be*

trauten, bafe fie aud) ettoas ©elb gar für bas freunbltd)

abgetretene 3immer nimmt.

2. 3et)t roürbe id) nad) Deinem miferablen ©rief Did)

gleich in ©erlin befudjen, toenn nicht in näd)fter 3eit 3toei

Äon3erte non ©räbener toären, 3U benen id) oerfprochen.

ftommft Du nun aber nid)t augenblidlid), fo bin id) näd) 5

fter Sage ba unb roohne feinesfalls bei Dir, fonbern miete

mir ein h°rrenb teures fiogis unb fahre 3u jebem ©räbener»

Äon3ert in elfter ftlaffe hierher unb bringe Dir jeben Dag

bie foftbarften ©efdjenfe, bloft um Did) 3u ärgern unb Dir

3U 3eigen, roie lieb mir mein ©elb ift, ba es mir bei Dir

fo oiel nüfct. Du foltft hernad) fdjon fagen, id) roäre hier mit

2 ©äften 10 mal billiger toeggefommen.

3. ift es hier gemütlicher als in Serlin, macht mir aber

nichts aus, toeil id) in ©erlin Diel hören fann, unb toenn

id) gehörig oerfd)roenbe, fann id) mir Spafj genug machen.

4. habe ich Dir Variationen 2
) 3U Deinem ©eburtstag

gemacht, bie Du nod) immer nicht gehört fjaft, unb bie Du

fdjon längft fjätteft einüben follen für Deine Roberte.

6. toill idh hier meine Quartette probieren unb rühre

feine $anb, toenn Du nid)t fommft.

!) Qrau Dr. SRoefing. ftalbed: I, S. 459.

2
) Op. 24, Variationen unb guge über ein Sterna oon §änbel für

bas ^pianoforte. ftalbecf I, 6. 478.
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7. märe cs fcfjuftig non Dir, toenn Du nicht gleich beim

(Empfang biefes mir eine Quittung über empfangene 200 Dir.

fchriebft unb bie hier oertäteft.

8. fa^re icf) fonft morgen nach Berlin unb oertue alles.

9. da capo.

10. «rjannooer unb DIbenburg ift bas minbefte, toas ich

mir oon bem SBieberfehen oerfpreche, benn ich xuill Dich

gemütlich befehen fönnen, unb bann gum Schluß toas mit

futfchieren.

Unb 3toar muht Du Sonntag hier fein, Sonntag früh*

Denn SOtontag triffft Du mich oteIIei<ht nicht, unb lommft

Du Sonntag, finb toir SÖtontag 3ufammen im Saufen»

roalb ufro., es foll Dir fchon redE)t fein.

§errjes, ich glaube, Dienstag ift ®räbener=fton3ert, Iur3 ,

toir müffen erft ben Sonntag haben, fonft hat bie ®efcf)ichte

teinen ftopf.

Slber ich toeih nichts orbentlicf), als bah cs Unorbnung

gibt, toenn ich ®ir wicht am Sonntag hier ober in 23erlin

meine 23ariatiönchen oorfpiele.

Sdhänbli^, Sßargiel hat fie fchon im September meg=

gefifdjt, unb Du, bie auf bem Ditel fteht, tümmerft Didh

gar nicht barum.

2IIfo fur3 ,
roillft Du mein ©elb? Ober ich werfe es hin,

bah Du es follft leuchten fehen.

2lber in aller greunbfehaft, ich lomme in aller ®üte nach

23 erlin, muh wur fragen, roie es mit ®räbener ift, unb gehe

bann mit Dir hierher unb nach $annooer unb Olbenburg.

Deine 5ton3erte hier, unb ich benfe 2 hier unb 1 in 2lItona,

toerben fchon gut toerben, fo fchlimm ift es nicht. Du follft

fchon genug oerbienen 1
).

i) (Hora blieb oom 25. .Oltober — mit Unterbrechungen — bis

3um 9. ®e3cmber in Hamburg, üitjmatm III, S. llOf. (üagebud) .)

flatbec! I, <5. 487ff. §übbe o. a. D., <s. 42ff.
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Du muht jefct [ebenfalls bie SDtinute eine 3eile fdjreiben

ober telegraphieren, benn fonft paefe ich mich in i»ie ©ifen*

bahn.

Hannft Du meine Hrähenfüfce immer lefen, fonft befiehl

mir Iangfameres Schreiben, üllfo in fefter Hoffnung, Du
bift einmal engelsgut unb nimmft mein ©elb, märtet noch

2 Dage

Dein

getreuer

Johannes.

^nachträglich noch mal, ba& ich roirllidh nach ©erlin fom*

men fann, aber toenn Du bann [nach] Dresben ober üeipgig

gehft, hat man ja nichts. Hannft Du bie Honette nicht

auffchieben unb 3u ber 3eit hier ftongerte geben; bei ©e*

legenheit bes ißhilharmonifchen fann man ruhig noch eins

geben. §ier ift roirllidh mehr möglich als anbersroo.

3ur3 ,
überlege unb befchliefce raf<f), unb fei [ebenfalls ein

(Engel.

Du tuft beffer, 3U telegraphieren, ba ich nicht roiffen fann,

toie mich bie ©räbenerfchen groben oon Saus halten, bann

forge ich für ©emütlichfeit.

Hämft Du SRontng, ift natürlich ebenfogut roie Sonntag.

188.

©lara an ©rahms.

Sannooer, ben 21 . Utooember 1861.

SOtein lieber 3°honnes,

roie haft Du mich heute burdE) Deinen lieben ©rief er*

freut, er fam gerabe nach ber ©robe bes 5öto3artfcf)en Hon*

serts 1
), roobei ich fo fiel Deiner gebacht — gerabe toie ba*

J
) Cmoii.
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mals in Deimolb beim Gbur unb Abur. Es ift rounber»

ooll, aber audj ferner genug. 3n ßeip3ig es 3u fpielen,

fürdjte id) etwas, benn Daoib tritt fcfeon gleid) mit fold) einer

9tond)aIance an SOtosatt feeran, bafe man lieber gar nid)t erft

anfinge, unb fd)Ied)t genug gef)t es bann. 2Bir werben es

nun morgen erft orbentlid) ftubieren. Deine Habens ge=

fffllt 3oad)im fefer, bis auf ben einen unaufgelöften e
/4

=

9lfforb, ben id) nun, ba Du mir tleine Ütnberungen geftattet,

auf3ulöfen mir erlauben werbe. Über bas Ordjefter (in bet

Dbur=Sinfonie oon §at)bn) feabe id) wieber neue grofee

ftreube gehabt, unb 3umeift aud) über ben Dirigenten.

SCBeld) eine 2ßonne tft's, nod) einen 3U fefeen, bem bie ftreube

aus. ben 9Jugen blidt, unb ber bem ©an3en eine SBeifee

gibt, fobalb er nur ans ^ßult tritt, bie einen gleich warm unb

anbädjtig ftimmt oon bem erften Klange an. Du mufet bas

nod) red)t geniefeen biefen Sßinter, liebfter Sofeannes —
id) wünfdje Dir es fo fefer

Das Gbur^Ko^ert 1
)
glüdte mir aber fefer gut 2

)
— id)

wollte nur, Du feörteft mid) mal, wenn Du nid)t babei bift!

3d) will's bann immer red)t befonbers gut macfeen unb

oerliere baburd) oft gan3 bie greifeeit. Das ^ublifum war

aud) fefer enttjufiaftifcf), nur bie Herren Dopten unb SftöIIer

legten ifere geftrenge Kennermiene feinen Stugenblid ab. 3d)

feätte Dir oon bort gleid) am erften Dage gefdjrieben, aber

bas war ein fo anftrengenber Dag, am Vormittag Sefucfee

gemacht, geübt, nachmittag wieber nod) gräulein Süöller

eine Stunbe oorgeffnelt, bafe id) am Slbenb gan3 elenb war.

Die 9tad)t war talt, 3ugefroren bie ftenfter, wir froren trofe

aller Deden unaufhörlich, babei hatten wir nod) bas befon*

bere Sbtifegefcfeid, bafe an allen 3 Sifeen bie gebern gefprungen

x
) Sßon Seetbooen.

2
) 3n SBrcmen, wo (ttara in ber äweiten $älfte bes SJtooember Ion*

3ertierte.

384



[1861

mären unb toir f(bäuerlich fahen — mein armer bilden

fdjmer3te mich entfehlid). 9ln Schlaf mar alfo menig 3U

benfen, mof)t aber badjte td) oiel an Dich, ber StRonb fd)ien

fo hell bis morgens 7 lH)r, unb ba fdEjidEte ich nod) burd) if)n

ben Sütorgengruh an Did). 2Bie märe ich mot)l traurig, fät)e

icE) X>tcf» nidjt halb mieber, aber halb tommt es ja auch anbers.

3oad)im lömmt nicht nach Hamburg — idj tonnte unter

ben tfmftänben nicht 3ureben, märe mir gerabe3u rüdfid)ts=

los egoiftifdj erfchienen. .

Sftoien behauptet er feine 3U hoben — Du mirft fie ihm

mof)l fpäter felbft entloden muffen.

2Bas ift's benn eigentlich mit SRieter unb ben fton3ert=

ftimmen? $ann er fie etma nidjt 3U rechter 3ett befdjaffen?

Dah Du beshalb noch ®djererei gehabt, tut mir leib.

Sd)rieb Dir Bieter, bah mir mit feinem Äon3ert burd)*

gefallen?

2ßir müffen heute abenb nach Jfjerrenhaufen 1
) — hotten

gar nicht baran gebacht. 3$ will jefct nod) üben gehen

unb muh £>td> beshalb oerlaffen.

Sonntag früh fof)*e ich noch Olbenburg — bort mill ich

recht an Diih benfen, es gefdjieht freilich fchon genug, ohne

bafe id) es mir oornehme.

3oad)im grüht, aud) 3ulie he^ltd), unb fo fei benn um*

armt, mein §er3ens=<5reunb, non

Deiner alten

Clara.

189.

Clara an ©rahnts.

Olbenburg, ben 27. 9tooember 1861.

Ctn paar SGorte, Iiebfter 3oI)onnes! ich höbe Deine Sere*

nabe geftern gehört, meldje SBonne hot mir bas bereitet.

J
) Gommetrefibenä bes Königs pon ifjannoper.

S^nmann*Sra5ms>Scicfroe^[cI. I. 26
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Du weifet, was id) am liebften getan hätte, t)ätte idj Dich

gehabt, Du lieber ftomponift! itönnte id), id) möchte Dir

lange lange über {eben eingelnen Datt [djreiben, ber mid»

entäüdt hat, aber hier finb mir bie SRinuten 3uge3äf)lt. Siele

greunbe t)aft Du hier, unb bas macht mir Olbenburg lieb.

Deine Sariationen habe id) Dietrich auch [efeon gejpielt —
er i[t natürlich ent3üdt, toie id) es oorijer wufete. Du mufet

biefen Sßinter nod) hierher, geroife fühlft Du Did) einige

Sage red)t behaglich- Die Kapelle i[t gan3 t)üb[d), Dietrid)

[djeint [d)on Diel guten Cinflufe geübt 3U haben 1
), unb was

mid) namentlich hm an3ieht, jfinb bie Stufifer [elb[t, bie mit

£u[t [pielen, nicht hanbwertsmäfeig, toie faft überall.

Die ©efdjichte mit Deinem ßo^ert Derbriefet mid) aber

[ehr, ich roäre wahrhaft betrübt, tarnen bie Stimmen nicht

mehr! Joachim meinte aber, Du müfeteft noch gefchriebene

Stimmen haben? Sieh hoch 3U, ßiebfter, bafe Du fie [djaff[t

— id) habe mich fo [ehr auf bas Äon3ert gefreut! —
2>ch [oll Freitag noch mal bei Königs fpielen, tann alfo erft

Sonnabenb abenb non §annooer fommen. Sitte, beftelle

mir bie 3immer, tomme aber nicht nach §arburg — ich fefee

mid) bort gleich in ben Omnibus — frage nur im Meters»

bürg nach.

Das 5ton3ert in $annooer war herrlich — bie ßeonoren*

Ouoertüre göttlich.

§ätte[t Du's hoch gehört!

Sftun [ei mir 1000 mal gegrüfet, lieber Johannes, bis auf

SBieberfehen am Sonnabenb.

Snnigft

Deine

Clara.

Sulie grüfet [ehr, auch Dietrid). Uber ihn, Straderjafen

u. a. münblid).

*) £ifemann III, <S. 114.

386



-[1861

190.

Clara an Stamms.
ßetp3ig, bcn 12 . De3ember 1861.

9fteht lieber Sofeannes,

3tDeimaI fafe icfe geftern mit ber gebet in ber §anb,
Dir menigftens einen ©rufe 3u fenben, unb jebesmal tarn

93e|udE>. 3mar feabe icf) Dir nocfe menig mit3uteilen, aber fo

gern fage icfe Dir, mieoiel icfe an Dicfe benfe unb an bie fdE>öne

traulicfee 3eit in Hamburg mit Dir. 2Bie gut feat mir bös

getan. 3$ trennte midfe bocfe redfet ferner non Dir, menn*
gleich es ja mit bem ©ebanfen an balbiges SBiebetfefeen

gefcfeefeen tonnte! — ©s ift bocfe anbers, fann man auf

„halb“ feoffen, als türmen fidfe einem SERonate mie gelfen

auf, bie alle man erft 3U überfteigen feat, efee man fidfe mieber

liefet.

greitag, ben 13. So roeit fam icfe unb toieber ein

23efucfe! 3n3toifcben aber audfe Dein lieber ©rufe, ben icfe ge*

rabe oor bem Äon3eri erfeielt, unb ber micfe frofe madfete —
Iafe Dir bie §anb bafür brücfen.

Das ftonsert 1
) ift fefer gut ausgefallen, fie feaben es

fcfeön begleitet — icfe feabe bocfe toieber mefer SRefpeEt oor bem
Üeip3iger Ordfeefter befommen, fie feaben bas Äon3ert eigent*

liefe beffer begleitet als in ffeannooer, unb gleidj bas erftemal,

ofene bafe roir aucfe nur eine Stelle 3u toieberfeolen brausten
— fie finb feier eben fefer gerobfent, 3U begleiten. — gcfe feabe

immer nocfe fo einen Keinen SBerbacfet, ob SReinede es fcfeon

oorfeer butcfegenommen featte! —
©s mürben bas „3igeunerleben", ,,©s giefet midfe nacfe

bem Dürften fein" unb „Das Scfeiffleitt" mit ffeorn unb
glöte oom Stöbert gan3 rei3enb gefungen, ünb gefielen aufeer*

orbentlidfe, Iefeteres mürbe mieberfeolt. Da feabe icfe micfe audfe

!) 2Ro3art OmoII.

25
'
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über ©räbeners 1
) fdjöne 3nftrumentation gefreut — es

Hingt wirtlich pradjtooll; id) hatte es neulich mal in ftöln

gehört, es war aber mit ber geftrigen Aufführung nicht 3uoer='

gleiten, ©ine neue Duoertüre non 3abasfohn war nicht

eben befonbers erfreulich, fiange ift mir ein 9Dßerf nicht fo

in fid) un3ufammenf)ängenb erfd)ienen — lauter anein*

anbergereit)te Stüdchen, bas eine non ba, bas anbereoon

bort genommen — tragifd) natürlich, gehörige Raufen*

Wirbel unb Cmoll. ©in „Salvum fac regem“ oon Steinede

(es war Königs ©eburtstag) Hang fehr f)übfdj — er inftru*

mentiert meift fef)r wof)IHingenb — nun, bas lernt ein flei*

feiger SülenfdE) fdjon.

3m 9Jlufi!er*?ßenfionsfonb»Äon3ert werben wir bas Obur

oon ©ad) für 3 Planiere fpielen, bas $üto3artfche, meint

SDtofdjeles, fei 3U 30pfig, es fei taum anbers, als eine ipiepel*

fd>e Sonate. 3cf) wünfchte aber bod), wir probierten es

wenigftens. Der alte £err ftrafelt oor öreube, ba& wir 3U*

fammen fpielen Jollen.

Stuborff fefee ich 3iemlid) oiel, heute will id) ihm

Dein 5ton3ert oorfpielen, W03U er fid) bei Stöber bte sparti*

tur geholt hat; jefct war ich recht froh, bafj er fie noch hatte.

Deine SBartationen 2
) habe id) glüdlid) burc^gefefet, b. h- ich

habe eben niemanb gefragt, fonbern einfach auf bas Sßro*

gramm gefefet. Denfe morgen um 7 1
/2 Uh* an mich, ba

befinbe id) mich im fteuer bes ©efedjts, mit ber ftuge wenig*

ftens. 3$ werbe recht an alles benten, was Du mir noch

am leijten SÖtorgen gejagt, unb fo gut fpielen, als ich es tarnt;

gefallen fie nicht, nun, fo tränte ich mich aud) nicht; ich fpiele

fie, weil fie fo herrliih ftrtb, unb bebaure bann nur bie löten*

fd>en, beren ftopf unb $er3 mit Srettern oernagelt ift
—

einmal fommt's bod).

1) ÄalbcdE I, S. 199 f.

2
) §ärtbetoorlationen.
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Sterbet folgt für ben tleinen 2loe ein f)annöoerfd)es

Siegel — es fiel mir ein, baff 91od mid) mandjmal für feinen

Sof>n barum bat.

93er3eif>e, ein garftiger Dintenfled tarn mir ba oben bar*

auf, ben möchte id) bir nicEjt fdjiden.

2>efct aber grüfee. mir alle, bie Deinigen 3uoberjt, bann

SBagners, Eäoes, Völfers 1
) ufto.

3ulie grüfet fünftens, unb tdj umarme Did) in alter

treuer greunbfdiaft.

Deine Clara.

SIrbeiteft Du fleifeig? Scfereibft Du aucE) bas A=£>uartett 2
)

?

191.

Clara an SBrafems.

ßeip3ig, ben 15. De3ember 1861.

Borgens.

ßtebfter 3of>annes,

es mag Dir mofel als ein gutes 3ei^en gelten, bafe mein

Crjtes fjeute SJtorgen ein ©rufe an Did) ift. Cs ift mit ben

Variationen feerrlidf) gegangen, idE) feabe fie glüdltd) gefpielt

unb entfeufiaftifdfeen Veifall gehabt; icE) mar fdfeon oom £>r=

dfeefter herunter aus bem Saale unb mufete mieber 3urücf

unb nodf) mal mid) bebanfen. SRuborff unb ßioia fpielte id)

fie tags 3uoor (fie mollten fie gern öfter feören), unb bie bei*

ben maren gleidE) gan3 ent3üdt. SReinedCe fprad) aud) mit

mir barüber, er fänbe fie fefer fdfeön, nur etmas 3u lang.

3d) fjatte fie im erften Deil gefegt, bamit bas ^ßublitum fie

recE)t frifdf) nocE) empfangen forme, unb bas mar gut;

Du fannft Dir benfen, mie frot> id) benSIbenb mar, unb eben

besl)alb mufe id) es Dir gleidE) fefereiben, es liegt mir fonft

3U fdfemer auf bem §er3en.

1) Äalbed I, 6. 459.

2
) Op. 26.
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oetgafe Dir neulich 3u Ivetten, bafe Soacfeim Dtcfe

fo halb unb fealb mit ermattet featte unb feine ©nttäufcfeung

mir bocf) nl<Sfet gan3 oerbergen tonnte — Wfe nefeme es tfem

aber gar niifet übel, fonbetn begriff es oollfommen. Itter

Qmglanb fprad) er, als fei feine Steife bafetn nocfe fraglicf)

üielleidjt bringft Du ifen nocfe gan3 ab baoon.

(Sr tommt jebenfalts 3mifd)en
SBetfenacfeten unb Strafet

nad) »erlin, fo feat er menigftens oerfptocfeen, 3um §ethgen

Slbenb aber glaube icfe es nicfet
1
).

<

9tun, mein geliebter fffreunb, Du mirft mir bod) ntcfet um

treu merben? 3<fe fllaube es aber nicfet, Du weifet ja, tote «fe

mid) auf Dein kommen freue, unb Du tömmft bod) auch

gern 3u mir! — .

3<fe bleibe alfo bis 3um 20. feiet, bann finbet mufe em

freunblicfeer ©rufe oon Dir in »erlin; lafe mid) alfo ntcfet

lange fearren.
, .m fage bod), bafe alles mit bem Snftrument m fdjbm

fter Drbnung mar.

So leb benn mofet; am liebften unterhielte ufe mid) ben

gan3en borgen feeute mit Dir in Deinem traulufeen 3m»'

mer, fo mie in Hamburg immer nad) ben fton3erten, aber

feier ift's mit bet ©emütlicfeteit nicfets.

So benn Slbieu. »on gan3em §er3en Deine

©lata.

ßioia grüfet Did) fünftens,

i) ßlfcmanrt III, S. 113 5t#m.
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Clara an 93ral)ms.

Düffelborf, ben 25. Januar 1862.

Sonnabend.

Siebet Cannes,

fürerft meinen Dant für »rief unb Variationen.

Du ftetjft mid) nod) t)ier in Düffelborf. 3d) $«tte bas Mtfe*

aefcbid, mir auf ber SReife t)ier^er einen fo heftigen 9tt>euma*

tismus im regten 5Irm 3u f)olen (id) f)atte am genfer mit

bem Htm gefeffen), bafc idj it)n mehrere Doge taum ruijren

tonnte. DRatürlid) mufete id) bie *on3erte in »onn unb

Srantfurtabtelegraptjieren. 2Bie ftart mir bies mar, tann

Du Dir benten, unb um fo fataler mar es, als mein Verbtenft

bisher nod) ein fd)led)tes mar - id) $abe ja nun faft btefen

gansen Monat oerloren. -©lüdlidjermeife liefe es fedM«

ftrantfurt arrangieren, bafe id) bod) am 31. bort im u-

feum fpiele. 3d> feabe am »ergangenen Dienstag m Stoln

eine Soiree (Stodfeaufen fang) unb am Donnerstag eine

in »onn gegeben - beide mit gutem CrfoIg. <£rft *eute

tann id) mieber felbft fcfereiben, benn bas greift mid) mefer an

als Spielen, ©eftern abenb tarn id) feietfeet 3urüd, feeute

ift mein ©rftes, Dir 3u fdjreiben.

3um gauft 1
) bin id), trot3 meines oerbunbenen Htmes,

i) $te erftc 5Iuffüt)nmg ber ganzen Sd)umannjd)en Saujtmu|it tn

Ä5ln. fiitjmamt III, S H4f-
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3d) »ergafe Dir neulich 3U fdhreiben, bafe 3oad)im Didj

ft> f>alb unb f)alb mit ermattet hatte urtb feine Cnttäufcfeung

mir bodj nidf)t gan3 verbergen tonnte — icf) nehme es ihm

aber gar nicht übel, fonbern begriff es oolltommen. Über

Cnglanb fprad) er, als fei feine Steife bat)in nod) fraglich

—

üielleidjt bringft Du if)n nodf) gan3 ab baoon.

Cr fommt {ebenfalls 3toifc£)en 2Beif)nad)ten unb Steujahr

nach Berlin, fo f>at er menigftens oerfprochen, 3um ^eiligen

2lbenb aber glaube icf) es nicht
1
).

Stun, mein geliebter $reunb, Du xoirft mir bod) nict)t um
treu toerben? 3$ glaube es aber nidf)t, Du meifet fa, mie ich

mich auf Dein ftommen freue, unb Du fömmft bod) auch

gern 3U mir! —
3$ bleibe alfo bis 3um 20. f)ier, bann finbet mich ein

freunblidjer ©rufe oon Dir in Berlin; Iafe mich alfo nicht

lange Darren.

Sind fage bod), bafe alles mit bem 3nftrument in fd)ön=

fter Orbnung roar.

So leb benn mofel; am Iiebften unterhielte ich mich ben

gan3en SOtorgen heute mit Dir in Deinem traulichen 3iut=

me;r, fo toie in Hamburg immer nach ben Stöberten, aber

hier ift's mit ber ©emütlidhfeit nichts.

So benn SIbieu. Bon gan3em $et3en Deine

Clara.

ßioia grüfet Dich fünftens.

l
) -Ci&mcmn III, S. 113 Dtnrn.
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192.

Clara an Srafptts.

Düffelborf, ben 25. 3onuar 1862.

Sonnabenb.

£ieber Sohannes,

fürerft meinen Dan! für ©rief unb Variationen.

Du fiebjt mich noch f)ier in Düffelborf. 3cf) hatte bas SPtih*

gefdhid, mir auf ber Steife hierher einen fo heftigen $Rheuma=

tismus im regten 2Irm 3u holen (idh hotte am genfter mit

bem 2Irm gefeffen), bah ich ihn mehrere Dage faum rühren

fonnte. Natürlich muhte ich bie Äonjerte in Sonn unb

granffurt abtelegraphieren. 2Bie hört mir bies roar, fannft

Du Dir beulen, unb um fo fataler roar es, als mein Serbienft

bisher noch ein fehleres roar — ich höbe ja nun faft biefen

gan3en Monat oerloren. ©lüdlidjertoeife lieh es ficE) in

Sranffurt arrangieren, bah ich hoch am 31. bort im 9Jtu=

feum fpiele. 2>ch höbe am ©ergangenen Dienstag in ftöln

eine Soiree (Stodhaufen fang) unb am Donnerstag eine

in Sonn gegeben — beibe mit gutem (Erfolg. (Erft heute

lann i<h roieber felbft fdhreiben, benn bas greift mich mehr an

als Spielen. (Seftern abenb fam idh hierher 3urüd, heute

ift mein (Erftes, Dir 3u fdhreiben.

3um gauft 1
) bin idh, troh meines oerbunbenen Sirmes,

!) Die erfte 9tuffü()tung ber ganöen Sd)uinann(cl;en gauftmufif in

Köln, jßiljmann in, S 114f.
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nad) ftöht gegangen unb I)abe einen ©enufe gehabt, fo

oolltommen, rote feiten in meinem fieben. Diefes Sßerl

mirb meiner ttber3eugung nach nod) einmal feinen ißlafe

neben ben größten SBerten überhaupt einnehmen. Der 3meite

£eil ift minbeftens ebenfo bebeutenb als ber brüte.

Selten I)abe id) aber auch einen fo allgemein tiefen

©inbrud bei einem neuen SBer! gefehen, als bei biefem.

33on ber erften bis 3ur lebten 5Jlote, meld>e Steigerung,

nie ein ©efühl ber £änge, unb mie foll id) Dir bie ftlänge,

bie erfd)ütternbften, betreiben? 33on oielem h<*t man
bodj teine 9II)nung, hat man es nicht gehört, 3. 23 . 2Iriel im

Anfang bes 2. Deils, ber Sonnenaufgang, gaufts Dob unb

23ieles nodj. 3<h fenbe einen ^uffatj oon SBifdjoff (3U=

fällig habe ich if)n I)ier), fdjide ihn mir 3uriid — er gehört

Sri. fiefer. Stodfjaufen hat über alle ©efdjreibung f)err*

lieh gefungen. £eiber machte filier am Sd)lufe, unb 3roar

aus 2Ingft, bas ißublifum ftünbe auf, unmittelbar nach

bem Scfelufe bes Sauft, bie fieonoremDuoertüre, mas auf

alle einen gan3 unangenehmen ©inbrud machte. ©s mar

mirftid) fdjredltch — er liefe faum ben lefeten 2lttorb bes

Sauft austlingen. 3<h hätte nie gebacht, bafe ich biefe Du*

oertüre je anbers als im häuften ©nt3üden hören fönnte,

es mar uns SOtufüern allen aber unmöglich-

©s mar oon SJtufifern alles aus ber tlmgegenb ba, fogar

oon meiter her ftirchner unb Sßalter. 3hr tourbet allgemein

oermifet, man mollte nicht begreifen, bafe gerabe 3h* hei

biefem Sßerfe fehltet.

Dafe Du noch foldje Steube an Deinen Quartetten ge=

habt, mar mir feljr lieb 3U hören, unb bafe Schol3 x
) nun

bod) enblicfe anfängt, Deine Süiuftf 3U fd)äfeen. ©rüfee beibe

fefer oon mir.

!) tfalbecf I, S. 491.
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2Bte toar es in Pünfter? ©etoife feabt 3fet ba redfet tolles

3eug getrieben.

Paret 3fer oom Drdfeefter gut begleitet?

Pas Du mir über Dempler 1
) fdfereibft, I>atte id) gerabe

turg notier ebenso empfunben. $lm Scfeaufpiel roirft Du
ober nt<fet eben oiel greube haben, bas lömmt nicfet ent*

fernt bem Dfealtatfeeater nafee. Dos Sdfeönfte bleibt bocfe

3oacf)ims Quartettmorgen, biefe roirft Du aber aucfe recfet

geniefeen. gdfe mufe fo oiel immer nadfebenten über goadjims

Pan, feine Stellung auf3ugeben; er Tollte es bocfe nicfet tun.

Drängt, es ifen 3um Schaffen, fo tann er es bei ber Stellung

aucfe, er feat ja 5 Ponate im Sommer unb im Pinter

3toifdfeen ben Äon3erten oiel freie 3eit. Seine Stellung

ift bei allen SIbers bocfe eine ber beften in Deutfcfelanb —
toas feat am ©nbe bie ißolitif bamit 3U tun.

Pofel erroägen follte er alles — fpricfe bocfe ernftlicfe mit

ifem, efee er es roirtlicfe tut, toas bann bocfe gefcfeefeen tönnte.

Peine näcfeften Päne finb nun folgenbe:

©is Dienstag bleibe idfe feier, gefee bann 3um Äon3ert

nacfe Äöln, oon ba Donnerstag nacfe grantfurt, too id) bis

4 . gebruar bleibe (Slbreffe: Pb. G. Püller), ben 5 . gebruar

nad) itarlsrufee (bei grau Sllroine Scferoebter) bis 3um 7.,

am 8.—20. ©afel (bei $errn SRiggenbacfe).

Peine Slbreffen feaft Du nun alle — fcfereibe bocfe recfet oft

unb recfet halb — id) feoffe nocfe feierfeer bis Dienstag oon

Dir 3u feören.

So fei benn (»erliefe gegrüfet

oon Deiner

Glara.

Pt goadfeim meinen ©rufe.

x
) Templer unb gflbin?
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193.

Clara an Stamms.
^ßaris 1

), ben 21 . 9Jtär3 1861.

Äieber Sohannes,

Dein lebtet ©rief traf mich fd>on hier in $aris, id) wollte

nun aber erft mal mein erftes Äongert f)ier oorüber Iaffen,

et>e id) Dir fdjrieb, wollte Dir hoch gern fd)on etwas Reelles

berichten fönnen, fomeit wie man ^ublifum, Aufnahme,

etwas 9teelles nennen barf. 2llfo geftern war benn meine

erfte Soiree, unb ift biefelbe oortrefflid) oon ftatten gegangen,

enormer ©nthufiasmus fchon gleich nach jebem Sah bes

Quintett, unb fo fort oon Stüd 3u Stüd. Sonnabenb,

b. I). morgen über 8 Dage, foll mein gweites Äongert fein,

unb am 6 . Slprü fpieie id) im Conferoatoir, was bie ßeute

in einigen Aufruhr fdjon feit 8 Dagen oerfefct, weil, wie fie

Jagen, höchft feiten foldje Cf)re einem Äünftler wiberfäf)rt,

unb bann nur, wenn er fdjriftlidj barum einlommt. 9tun,

mich freut's, unb mit folgern Ordjefter 3u fpielen fann einem

auch wohl gefallen. ^Reulicf) Ijörte id) ein Äongert im Con=

feroatoir; es war tedmifd) bas oollenbetfte, was id) noch

gehört, aber — falt. Da ift alles auf Cffeft berechnet, bem

aber auch geopfert wirb ohne alle Serüdfid)tigung oft ber

Äompofition. Sie fpielen oft ein ganges herrliches Dfjema

ohne alle Schattierung, alle SBärme, unb heben bann plöh*

lieh einen Sltgent fo heraus, bah bas gange ^ublitum „tou*

fchiert" ift; pp unb ff, Cresc. unb Dim. hört man aber wie

nie wo anbers; 3 . ©. in ber Bbur*Sinfonie oon Seethooen

ber Übergang im erften Sah wieber ins Dhema, bas war

fo, bah es einen überriefelte. Den lebten Sah habe idj nie

in einem foldjen ^refto gehört, unb in welcher ©ollenbung!

Die fdmellen Sähe nehmen fie aber immer gu fchnell, bann

!) £ifemann III, S. 115f.
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ift biefe ^ßaffage, mo bie Violinen fid) 3eigcn fönnen, bann

toieber ber gagott in einer ?ßrefto*2;onleiter, unb ba roirb

nicht nach ber Intention bes ßomponiften gefragt, menn
nur ein jeber in fein gehöriges »irtuofifdE>es fitest tritt.

Die Variationen über bas erfte Voltslieb non fjapbn für

Quartett fpielten fie auch, aber fo (es toaren toohl an bie

80 Streid)inftrumente), bah es xoie oiere tlang. Denle mal,

toas liehe fi<h tooI)I mit biefem Drdhefter machen, menn ba

greuer hinein täme! Da mühten bie Sßänbe e^ittern unb

bie Vtenfdhen umfallen — barum foll's roohl auch nicht fo

fein! — V3as ich 2>ir ober hier fchrieb, bas fage niemanb,

benn ein 3nfaII fönnte es hierher tragen unb mir groben

Schaben bringen, benn bas donferoatoir ift hier bas mufi*

falifche Heiligtum, bie 9Jtenf<hen fifeen barin mit einer 2In=

bad)t roie in einem Dempel.

9Q3ir haben auch fonft in biefer Stiefenftabt fo manches

fdhon gefehen, VIcefte neulich mit ber Viarbot, ßa Steine

be Saba, eine Heine Oper non ©rifar, Sallett etc. Von ber

Fracht ber S3enerie tann man feine Sefdjreibung geben,

es ift oft gan3 3auberf)aft, bauert aber immer 4—5 Stunben,

oor Vtitternacht hört es nie auf. Die ßebenstoeife überhaupt

ift fürchterlich, um 9 1
/ 2 Uhr geht man in ©efellfdhaft, gegen

11 Uhr fängt man 3U mutieren an, oor 1 Uhr feiten ift

man 3u $aus. ßange hielte ich bas nicht aus, üielleidjt gar

nicht, roäre ich nicht mit einer |jer3licf)feit unb 3uoorfom=

menheit oon allen Seiten begrübt, bie mich mahrhaft er*

freuen muh, unb nun gar bie ^Teilnahme, bieman mir 3eigt

für Stoberts Sachen, bie oiel befannter hier finb, als ich

es gebadht hätte, graft alles ift hier gebrudt, fogar auch bie

4hänbigen Sachen.

Stodhaufen überrafdjte mid) neulich hier, nadhbem er

3mei Dage 3uoor oon mir in 3öln Vbfcfüeb genommen,

©r hotte eine 3ohnoperation burdh3umadhen, blieb leiber
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nur 8 Sage, ©ib ifem, bitte, roenn er fommt, inliegenbe

3etlen .

3<f) bin biesmal toieber mit SOtarie gereift, um 3ulie,

meld)e oon einer neroßfen »bfpannung, golge ber Steife,

fefer angegriffen roar, 3U fdjonen. 2Bas Du mit bem $uften

mollteft in Deinem lebten »riefe, oerftanb id) ntdj.t. 3d)

mar ja immer fetjr ängftlicf) besroegen unb liefe fie, trofe

aller Sitten, besfealb beinaf) 3toei 3af)r fefjon feinen Don

fingen. »ber 3U ber Steife feätte id) mid) nid)t erbitten laffen

follen, bie feat ifer fefer gefefeabet. Dod) es ift nun einmal

gefdjefeen, unb id) bin um eine (Erfahrung reifer, freilief)

au cf) um eine grofee Sorge! —
Deiner SOtutter Unglücfsfall feat mid) aber fefer erfdjredt!

©ott fei Danf, bafe fie roieber geteilt ift. ©rüfee fie bod>

alle bei Dir fefer f)er3licf).

»on Deiner Olbenburger gafert
1

) fcfereibft Du mir toofel

halb? fie roar getoife oergnügt!

©ben fommt ein »rief oon 3oad)im — neulief) feferieb er

mir fd)on einmal, ob icf) nicf)t nad) ©nglanb fommen toolle

etc. 3<f) toeife nod) nid)t, roas id) tue, mufe es erft feier nod)

eine »Seile abroarten. »om ftßnig f>at er nocf) feine »nt*

roort.

2Ber feat benn Deine Serenabe in Steuporf 2
) aufgeführt?

Städter Dage toill id) ins ßouore, SJtarie roar fefjon ba —
es mufe tounberooll fein, bie SJturillos unb Stoffaels alle!

aud) oiele Stubens unb »an Dpfs!

3<f) glaube, jefet feabe id) Dir 3iemlid) alles, mas Did) inter*

effiert unb nid)t intereffiert, mitgeteilt, unb bitte Did) fepefe*

lief) nur nod), griebdjen unb »oes f)er3ticf) non uns 3U grü=

!) ®ietrid), Erinnerungen, 6. 37 ff.

2
) Die 3tr) eite Serenabe. Dietricf) a. a. £>., S. 38.
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feen. 23ts 3um 7. Slpril bin id) febenfalls hier. iHbreffe:

16, Rue d’Antin, Hotel des etats unis.

Heb roofel, lieber Spannes, unb treibe halb

deiner

Klara.

194.

Klara an 23rat)ms.

$aris, ben 6. Slpril 1862.

Sonntag abenb.

SHun tarnt icE) Dir, lieber Sohannes, auch ben glüd*

liehen Krfolg meines Spiels heute im Konferoatoir melben;

Das Esbur*Ron3ert oon Seethooen ift mir fet>r gelungen,

unb gab es einen Seifallsfturm. Ks rourbe fd)ön begleitet,

unb roie prächtig roaren all bie SOtufifer gegen mich! —
Slufeer in 9Bien habe ich folche Slufnahme nirgenbs gefun=

ben — bafe mir bas toieber eine fri[df)e Anregung ift, glaubft

Du getoife. Schäfeen mir auch im ©runbe genommen bas

SPublifum gering, fo hat eine fo Iebenbige Teilnahme für

ben Slugenblid, too man bafifet, bod) etroas fet>r Animieren»

bes. Dienstag ift nun mein 3. Hongert — ob bas Iefete,

toeife id) noch nicht, bas SBetter ift gar fo fommerlicf), bie

Stidluft in ben Keinen Sälen unerträglich, unb toenn's

braufeen grünt, toill es einem in biefem Hon3 erttreiben gar

nid^t mefer behagen. 23Ieiben roerbe ich aber jebenfalls

noch etroas, ba ich täglidE) Stunben gebe, auch oielleidfet

einige Soireen noch tommen, bie mir mit 20 ßouisbor

honoriert toerben. 2>ch mufe bodh auch manches nodj fehen,

xoas mir hoffentlich in ber Hartooche gelingt; bis jefet roar

es nid)t möglich, benn id) bin enorm befd)äftigt, oft fo, bafe

idfe taum bie 3eit 3um 2. grühftüd herausfinben tann. $eute

hat man mich ben Slbenb in 5Ruhe gelaffen, ba atme ich mal

toieber frei. 3d> follte nach fionbon tommen, habe es aber

entfcfeieben abgefcferieben; 3toar glaube id) nicht, bafe mir
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ber Dlufentljalt l)ier fo oiel llbetfcijufe bringt, um bcn gangen

Sommer ausgulommen, idf) toill aber mal lei cf) innig fein!

£ier toerbe id) geehrt, roie man nur einen Äünftler efjren

lann, roarum foll id) nad) fionbon, roo man mid) nid)t oiel

f)öf)er fdfjäfct als jeben Arbeiter!

Dort foll id) bie Äritil befudfjen, f)ier braudje id) leinen

Sdjritt 3u tun, fie lommen mir entgegen — nein, id) fann

es nidjt, toill mir lieber meine Kräfte auffparen. Stod=

Raufen fcfjrieb mir oon SReifen in ben ißrooingftäbten. _Dagu

ift aber bie 2>al)res3eit fd)on 3U fel>r oorgeriidt.

3oadf)im t>at Dir tool)I jefet gefdjrieben? Gr roollte es.

Die Königin l)at U)m fd^reiben laffen, er möge oom>21. bis

30. SQlai naclj §annooer lommen, um bort ben Äönig 3U

feinem Geburtstag 3U überrafdjen, toerbe if)r bas bod) nidf)t

abfcfjlagen etc. etc. üftatürlid) geljt erf)in, aber bann gleich

toieber nad) ßonbon 3urüd. 2>dj bin fel)r begierig, toas er

nun nädjften SBinter oornefjmen toirb? 2Bo toirb er bleiben?

Sei Dir in Hamburg oielIeid)t?

Von Deinem DIbenburger 3lufenthalt toüfgteid) gern mef)t!

Ob Du bei $ofe aud) mufigiert f)aft? Unb aud), ob Du pelu=

niär gufrieben roarft? §aft Du aud) in bem Äongert, roo Du
Deine Serenabebirigiert(bod)f)offentlid) felbft?), gefpielt?

unbtoas? SQßie ging es Dietrichs? Veanttoorte mir, bitte,

biefe fragen, fiel>e fie Dir nodj einmal an, roennDu fdjreibft.

2ßie fef)r bebaute id) bas ßeiben Deiner SOtutter, id) fürdjte

fo feljr, fie bel)ält bod) eineSd)toäd)e, bei fo alten ßeuten ift

es immer fd)limm, toenn fie etroas bredjen. Schreibe mir,

roie es jefct geb)t.

Gs toirb Did) freuen gu f)ören, baf) mir SCRab. Gtarb toieber

einen Flügel gefctjenlt, ben id) mir, toenn id^ f)ier fortgef>e,

ausfucfjen foll. 2Bie nötig toar mir ein foldjer!

Die Variationen, fiieber unb Duette fdjide mir nad)

Verlin, bafo idE) gleidf) freunblidljen Gmpfang finbe. 3dj
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toerbe oon E)ier, üictletcEjt über »rüffel, nad) Berlin 3urüd=

gefjert, habe bort mieber allerlei mit ben Äinbern 311 orbnen.

Den »rief über Deine Serenabe in Aeto 9)orf lege bod) and)

bei, ber intereffiert mich ja [eF>r.

...fiafe mich recht halb toieber oon Dir hören, aud)

'mal, mas Du arbeiteft? — SRöge ber fd&öne grühling, bie

Nachtigallen oor Deinen ftenftern recht fchöne ftlänge aus
Dir loden unb Du babei, unb überhaupt, meiner 3uroeiIen

gebenfen, bie in immer alter Dreue bleibt

Deine Clara.

195 .

Clara an 23 raf)ms.

©rüffel, ben 1. 9Nai 1862 .

Sefct enblid) bin id) oon ©aris fort, feit geftern hier, unb
heute benufce ich ein ruhiges Stünbdjen, Dir, lieber 30=
Cannes, 3U fd)reiben. 3n $aris ging es bie lebten SBodjen

fo 3U, bafc td) oon früh bis Slbenb feine freie ffltinute mehr
hatte.

|3ch mufcte noch ein 4 . flo^ert geben, bann nod)

eines fir ben beutfdjen §iIfsoerein, unb nun bin ich einer

©rtoat*Cinlabung ber fjürftin Drloff f)ierf>er 3U einer

Soiree gefolgt; bie Soiree toar geftern, SRabam »iarbot

roar aud) mit hier; heute habe id) nod) eine Cinlabung 3U

einer Soiree erhalten, honorieren fie gut, fo bleibe id) noch

einige Dage hier. 3 <h> roohne bei ftufferratljs, 030 id) mich

gan3 behaglich fühle.

3n ©aris ift es mir bis 3ulefct fefjr gut gegangen, unb,

toas in fahren feinem ^nftrumentaliften gelungen, ich ha&e

aud) hübfcfj oerbient, freilich hot aber audf) 50iab. Crarb

meinen Aufenthalt im §oteI be3aE)lt, ber minbeftens 400 £lr.

gefoftet haben tnufj. Sie hat bas auf eine ’SBeife getan,

bas ich nichts bagegen machen fonnte; gleich als ich fam, bat

fie mich, fcafo fie mich gan3 als ihren ©aft betrachten bürfe

etc. Cin fdjönes 3nftrument habe ich ntir aud) ausgefud)t,
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unb fo bereue idj in leinet »Seife, bafe id) nad) «Paris ge*

gangen, «über inübe bin id), unb freue ntid) auf ruhige 3eit,

bie ja nun halb lommen toirb. 3Bas id) uornef)me, roeife

id) nod) nidjt red)t, id) muf] jebenfalls erft nad) «Berlin, bann

entfdjeibet fid) bas anbere. Sonntag bente idE) in Büffel*

borf ein3utreffen unb Ijoffe bort fef>r auf »rief oon Dir —
id) bleibe bod) einige Sage, f)abe aud) $iller einen Dag in

Äbln oerfptodjen. So roirb benn toof)l bas ©nbe näd)fter

SBodje fjetanfommen, ef)e id) in »erlin bin.

3n «Paris fjatte id) nod) am »orabenb meiner EHbreife

eine Keine Soiree oon nur Äünftlern bei mir, roo id) Deine

»ariationen 1
) aud) fpielte — oorf)er t>atte id) fie fdE>on ein*

mal mit bem Sextett unb einer Serenabe einigen SRufifern

bei mir oorgefpielt, unb fie fjatten biefe fo gepadt, bafc fie

mid) baten, fie nod) einmal 3U fpielen. »Sie ftef)t es benn ba*

mit, f)at fie Sättel im »erlag 2
)? Saft. Du roirKid) mit Dir

felbft get)anbelt? 2Bie toenig mir bas nad) Sinn, tannft

Du toof)I benfen. S3aroabp 3
) bat mid) um eine ftopie ber*

feiben für feine grau — erlaubft Du bies? Ober fommen

fie halb heraus?

2ßas Du jefet arbeiteft, barnadj frage id) gar nicf)t mef)r

— id) erfahre ja Ieiber nichts baoon, toie überhaupt oon

Deinem innern ßeben!

»on 3oad)im f)aft Du toof)I gehört, bafc er oft in brei

Äon3erten an einem Dage fpielt. 3d) I)abe mir nie anbers

gebaut, als baf) er toieber nadE) fionbon 3urüdgel)en mürbe.

Sat er Did) nidEjt 3ur »usftellung bortf)in eingelaben? Das

follteft Du Dir bocf) 'mal anfepen. «Reulid) pörte idE)

aud), Du gefjeft im S«f>ft mit 3oad)im nadE) SBien? »Sarum

J
) £itjinann III, S. 120ff.

2
) ttalbed I, 6. 482f.

3
) £itjinonnn III, S. 116.
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erfahre id) bies burdj anbete, Hebet 3ot>annes? 2Beifet Du
nidjt. mefjr, wie mir alles, As Did) betrifft, fo nat)e get)t?

Stodpufen et3äi)Ite mif mit Deinen Siebern, bas fei

nid)t fo gemefen, Du fjabeft Dir bas mop eingebilbet. 3d)

tann es mir aud) gar nid)t benten, nidjt megen ber Sieber

felbft, unb nidjt megen bes Sängers.

3cf) merbe eben 3U Difdj abgerufen, mufe Dir alfo Slbieu

fagen.

©rüfee mir bie Deinigen fep, fdjreibe mir aud), rbie es

Deiner SRutter gef)t. 3ft bei ©ud) aud) fo Ijeifeer Sommer?
$errlicf) blüfet es mof)I um Did) fjerum unb in Dir? Safe

mid) halb baoon f)ören, oon Sonntag an in Düffelborf.

3>n alter Dreue

Deine Clara.

SPtarie grüfet, fie getyt fcpn not mir nad) ©erlin 3urüd.

196.

Clara an ©rafjms.

Düffelborf, ben 6 . SDlai 1862.

Sieber Sofeannes,

ni<f)t felbft, roie anbere 3>ape, fann id) Dir bie §anb brüt=

len unb Dir fagen, roie id) bas Scpnfte, ©Iüälid)fte Dir

münfcp, im ©ei|te aber bin id) bei Dir, nicp ope bas ©e=

füfel ber SBefemut. 3$ brauche Dir nidjts roeiter 3U fagen,

Du lennft bas alte treue $et3 Deiner Sfreunbin, bas eroig

unb immer basfelbe bleiben roirb.

Crft geftern abenb feabe id) ben gufe toieber auf beut»

fcpn ©oben gefefet! $eute lam mir als Sötorgengrufe Dein

lieber ©rief, für ben id) Dir ppid) banle. Seiber roar es

mir megen ber Wmftänbe, bie es oon ©elgien aus gemalt

I>ätte, nicp möglidj, mein ©efcpn! für Did) 3U regier 3eit

ab3ufd)iden, unb erpltft Du es bapr einen Dag fpäter.

G$umann‘S8ra$ms*SrieftDe(J)[eI. L 26
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3$ feoffe, es macfet Dir ©ergnügep, unb Du trägft es 1
),

©leid) als icfe es in ©aris fafe, badete icfe, bas müfeteft Du
feaben, toeil id) es fo feübfcfe fanb. Sollte es Dir aber nidfet

gefallen, fo fcfeide es ntir toieber, bann toeife icfe nodfe etroas

anberes für Dicfe, roas Dicfe toofel erfreuen !ann.

3 dfe feabe feier fo furdfetbar oiel 3U tun oorgefunben, bafe

icfe nidfet toeife, too anfangen. §eute bin id) fefer mübe non

allen Stnftrengungen, mufe nodfe ein paar nötige ©riefe

beförbern, barunt eben nur meinen ©rufe 3um 7.! 3$ mufe

näcfefter Dage einen Dag nacfe Äöln, ein ©erfpredfeen, toas icfe

filier gab, ber fid) toirllidfe bei ber ©arifer SReife freunbfcfeaft=

liefe gegen miefe betoiefen, bann aber gefet's gleid) nacfe ©erlin,

too es 3U orbnen, fcfelicfeten etc. genug gibt. Dort erft roirb

fiefe entfefeeiben, toas im Sommer gefefeiefet, jebenfalls roilt

id) 4—5 SBodfeen auf bem SRigi 3ubringen, ba bie £uft bort

offenbar oon beftem Kinfluffe auf meine ©eroen getoefen.

3d) benfe Knbe biefer SBocfee in ©erlin 3U fein, 22
, Scfeöne*

berget Ufer, unb feoffe bort Deine Senbung 3U finben,

fdfereibe Dir audfe oon bort gleidfe.

©ergnügt xoirft Du ben morgenben Dag feiern, alle toer=

ben fid) bemüfeen, ifen Dir fdfeön 3U geftalten! £afe miefe halb

feören, roie Du ifen oerlebt -feaft. Son feiet foll icfe Dir bie

beften SBünfcfee oon allen fagen.

ßeb toofel! ©ebenfe Iiebenb

Deiner

Klara.

197.

Klara an Srafems.

SRigWtaltbab, ben 14. Sluguft 1862.

Sdfeon früfeer feätte idfe Dir, lieber 3°femtnes, oon feiet aus

gefdferieben, idfe begann aber gleidfe nacfe meiner Stntunft

- a
) (Eine in Silber fein gearbeitete oitjbierte Ufertette.
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mit einer riefigen Arbeit, bie 3U beenben ich mir binnen

4 2Boct)ett oorgenommen hotte, nämlich non oier 3ahren
her bas Sagebuch nadh3uhoten. Dies hat mich an allem an»

bern Schreiben gehinbert, heute habe id) es aber 'mal bei»

feite gelegt, benn id) möchte gern halb mieber oon Dir

hören unb fef>en, mas bu SReues nämlich haft unb bie ©ari»

ationen 1
). 3$ fpiele hier täglich, ba ein gan3 leiblicher glügel

oben, unb boct) Stunben am Sage fid) finben, mo ich un=

geftört bin oon oielen fieuten. Dein ©rief traf mid) hier,

er fam am erften borgen meines §ierfeins. Dafc Du Dich

toegen bes (Selbes beunruhigt, mar unnötig, id) hotte Dir

ja über mehreres gefchrieben, mas in Deinem ©elbbrief 3U

beantmorten, unb glaubte baher eine befonbere ©rmäljnung

unnötig.

$ier hob' idh's fd)Iimm getroffen. Seit 6 Sagen 5 ©rab

SBärme, bie bis 3u hödhftens 11 ©rab ftiegen, ein SRegengufc

über ben anbern, ober bider fRebel, bas maren bie fRtgi»

freuben; ich mollte fdjon auf unb baoon, ba mit einem SRale

prangte uns heute im oollften SonnengIan3e bie gan3e

3IIpenfette entgegen — nun benft man natürlich nicht mehr
an Fortgehen, ßeiber ift es nur furchtbar ooll, unb man
oiermal am Sage auf gemeinfdjaftlidhen ©enufc (3um ©Iüd

nicht ber SRatur, fonbern nur ©ffens unb Srinlens) ange»

miefen. Stodhaufen mit ©ruber ift oben, §egar, ein ©eiger

(Stodhoufens ©uebmiller iton3ertmeifter), unb neulich be=

fudhte midh audh 3U meiner Srreube Kirchner, er blieb nur

3mei Sage, fommt aber mieber, unb bann bringt er orbent»

lieh 2Rufif mit ä 4/m. 3U fpielen. 3ct) roollte mohl, Du hörteft

ben einmal über Deine Sachen fpredjen, mit meldher Sßärme,

unb babei mit meldher Klarheit er ein jebes beurteilt, mie

es Dir mohl $reube madhen mühte 3U hören. Seif langer

Op. 24.

26
*
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3eit, Jagte er, liege ihm nur Deine SOlufil im Sinn, unb

habe er berfelben fdjon oiel glüdiid)e Stunben 3U banfen.

3d) freue mich mit Ungebulb barauf, roenn mir Serenaben

unb Sextett 3ufammen fpielen.

2ßie id) in Saben 1
) ent3üdt mar, !ann id) Dir gar nicht

genug betreiben, id) blieb ftatt 3mei ad)t Doge unb lonnte

bann noch fdjmer fortfommen. Schroebters maren ba bei

grlemmings 2
),
Siarbots fahid)tägHd), unb biefe führten mid)

an bie fdjönften Orte. Die ©egenb ift ber in SDSilbbab fefjr

äfjnlicf), nur mannigfacher. 3d) Rebe fo ungeheuer biefe

büfter fdjmeigfamen Dannenmälber. 2Bte herrlich, menn bes

SIbenbs bie untergefjenbe Sonne burd)glän3t . .

.

• SUiit $rau Schroebter oerbrad)te id) einige ruhige Stun*

ben, bie mir oiel ftreube machten unb fie mir immer nod)

lieber merben liefen.

9lun fchltefclid) bie Sitte, fdjide mir fo halb als möglich,

fdjreibe mir ba3U, bis mann Du bas Sfteue 3urücfhaben

mufet (laf) es mir aber nid)t Jürs er, als nötig). Sd)toie=

rigteiten mit ber Senbung f>at es fonft feine (Steuer gibt es

feine mehr in ber Sd>mei3), unb fdjreibe aud) fonft oon Dir

unb toas Did) betrifft. Du meifct, bas f)öxe td) immer am

Iiebften, freilich auch am felteuften! —

©ebenfe Deiner getreuen

©lara.

Son Stodhaufen unb Äinbern ©rüf$e.

1
) Sie roor ©nbe 3uli 311111 erftenmal in 93aben*93aben geroefen unb

batte babei gleich ein Angebot auf bas $aus in ber £id)tentater SUIee

gemacht, bas fie bann aud) halb barauf fäuftid) eramrb. £it)mann III,

<5. 125, 129.

z
) ©raf glemming, ber preufjifdje ©efanbte in Karlsruhe, Sd)integer»

fohn 23ettinas. .

' ,
-
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198.

(Tiara an Stamms.
3ntertaten, ben 29. üluguft 1862.

9lut einige 3eilen heute, lieber 3oI>annes, marum mein

Dant unb niedreres für Deine fdjöne Senbung fo lange aus»

bleibt. 3d) erhielt biefe 3U meiner greube nod) am Süorgen

meiner 9Ibreife non 9tigi, roo mir es oor ftälte nicE)t mehr

aushielten. 2>n fiugern mietete ict) mir eine SBohnung am

See, telegraphierte mir ein ißianino oon 3ürid) unb freute

mich fdjon auf ben ruhigen ©enuh Deines Quintetts, bas

fich gar reich ausnimmt, ba tarn plöfclicf) ein fd)ßner Dag,

alle ÜBelt propfjegeite gutes SBetter, unb machten mir uns

fdhnell mit einem Keinen Sädchen auf ben SBeg 3U einer

2Banberung. ßeiber fi^en mir nun hier feit einigen Dagen

fd)on förmlich eingeregnet, bie Jungfrau oor uns, aber in

bitte Schleier gehüllt — ftirchner fagte heute, er münfche

bod), bah bie Jungfrau nun enblid) 'mal fertig mürbe mit

ihrer Doilette. SRun haben mir meber 9toten nod) ich meine

Schreibereien bei mir, natürlid) nahmen mir gar nichts mit,

meil mir gebacht, uns auf ben Sergen herumgutreiben —
es ift 3um oergmeifeln, obgleich es himmlifch fdjön hier ift.

©öffe es nicht immer oom Simmel herab, fo tonnte man

menigftens im herrlichen grünen Dal fpagieren. 23is morgen

früh roarten mir, ift es bann noch fd)Iedjt, fo gehen mir

birett nach öugern 3urüct, ift es aber fd)ön, fo tomme ich

gjtontag erft borthin. SERein erftes mirb bann natürlich bas

Quintett fein, unb bah ich Dir barüber fdjreibe. ©inftmeilen

fpiele ich hier 5tird)ner auf einem elenben Sianino gumeilen

biefes ober jenes aus Deinen Quartetten, feben Dag fummen

mir eine anbere SRelobie oon Dir, bie uns nicht aus bem

Sinne geht. Kirchner läht Dir einftmeilen fehr banten, bah

Du bie ä 4/m.=Sariationen gefd)idt, mit Ungebulb oer=

langen mir nach ßugern, unb 'nem RIaoier, bas fpielbar.
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2Bas meine Stöberte in Hamburg betrifft, fo fjoft Du
fet)r redjt, nichts baoon 3U ermähnen ; bafe ober 9Ioe gurcfjt

oor Deiner SRitmirtung etc. feabe, ift, glaube icf), ein falfdjer

23erbad)t, freilid), unbegreiflich genug ift's, bafe er mit Dir

über Dinge ober 3uftänbe fpri<f)t unb überlegt, mo Du am
erften barüber feinmegfjelfen fönnteft. So ift's aber. ©ef)e

'mal ins 3tuslanb, bann holen fie Dich per Delegraph 3U*

rüd, bann gef)t's fchliefelidj gar nicht ohne Did)! 3ch ^offe,

mit 2Bien bleibt es nicht beim biofeen 93orfafe, unb ich I)öre

halb oon Deiner SReife.

Sßiel greube macht es mir jefet gerabe f)ier, in SRenbels»

fofmsSBriefen 1
) 3ulefen! SQSieljaterforedjtinallem, miebe=

fdjreibt er bie Sd)roei3 fo t)errlic^, 3 . 93. auch bas rounber*

oolle ©rün, bas man orbentlidj in langen 3%^ einatmet.

So benn alfo nächtens toieber in ßu3ern.

SRüfeten mir nur nicht fort ohne einen 93Iid auf bie 3ung=

frau, bas märe bod) 3U bitter!

So nimm benn ©rufe unb Danf, lieber fjreunb,

oon Deiner

Clara.

©rüfee an Deine ©Item, ©efchmifter, auch oon ben Rln=

bern.

NB.: 2Billft Du nicht ftircf)ner bie greube machen, ein

©remplar Deiner $änbeI»S3ariationen 3U fdjiden?

3$ fpielte fie ifem heute, unb er fprad) mieber mit foI=

d)er Segeifterung barüber, bafe ich mir badete, es mürbe ihn

gemife fefer freuen, fie oon Dir felbft 3U haben.

SERehte 9Ibreffe bis SRitte September £u3ern im Diooli.

*) 9?el[ebriefe uon getix 9J!enbeIs[ot)n=23artt)olbt), bemusg. Don^ßnul

ttRenbeIsfoI)n=S8artf)oIbi) 1861.
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199.

Clara an Stamms.

filtern, ben 3. September 1862.

Sftein lieber Johannes,

id) meife nicEjt recht, tote id)'s anfangen foll, Dir mit

ruhigen Porten 3U fagen, meldje SBonne id) an Deinem

Quintett 1
) l)abe. 3d) hdbe es oiele SRale gefpielt, unb ift

mir bas $er3 gan3 coli baoon! Das mirb ja immer fdjöner,

herrlicher! 2Belcf) innere Äraft, melcher 9teid)tum in bem

erften Safce, toie gleich bas erfte SOtotio fo gan3 einen er*

faffenb! 2Bie fd)ön für bie Snftrumente, toie fef>e ich fie ba

orbentlid) ftreid)en. Du müfcteft Did) mit jebet Äompo*

fition felbft mitbringen, bamit man fo redjt über jeben Daft

mit Dir fpredjen fönnte. 2Bie ift ba roieber alles fo rounber*

ooll ineinanber getooben. 2ßie tüf)n ift ber Übergang beim

93ud)ftaben B, mie innig bas 3toeite erfte SSJtotio, bann bas

3toeite in Cis moll, toie bann bie Durchführung biefes unb

ber Übergang roieber ins erfte, roie ba bie 3nftrumente fid)

fo tounberbar oerfd)mel3en, unb am Sdjlufj bie träume*

rifdje Stelle, bann bas accell. unb ber füf)ne, leibenfdjaft*

liehe Schluß — id) fann's nid)t fagen, mie's mich rührt, fo

mächtig ergreift, ünb roelch Slbagio, toonnig fingt unb flingt

bas bis 3ur lefcten SRote! Smmer fange id) es roieber an unb

möchte nicht aufhören. 5lud) bas Sd)et3o liebe id) f ehr

,

nur !ommt mir bas 2rio etroas fehr tur3 oor? Unb toenn

lommt ber Iefcte Safe? 3<h h<röe es geftern Kirchner unb

Stodhaufen oorgefpielt — fie finb ebenfo ent3üdt baoon,

unb mir liefen Dich nachher in Chairtpa9ner leben. 3ürne

mir nicht, bafc ich Dir nicht eher barüber fefirieb, aber mir!*

i) Die elfte Raffung bes fpäteren Älanierquintetts Fmotl, op. 34.

fialbedt I, G. 495ff. Srat)ms=3oad)hn I, 6. 315 ff. Sietrld), CEriitnerun*

gen, S. 46.
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lief), icE) fonnte nicf)t, meil mir 3u ooll ums §er3 mar — rote

fann man redjt orbentlid) fcljreiben, roenn einem innen

alles fingt unb Hingt. Du mufet nun aud) fjeute fürlieb

nehmen, icf) füf)Ie es beffer, als icf)'s fagen tann. §abe 1000

Danf, unb bitte, fd)ide mir halb ben Scfjlujf!

Die Variationen f)aben mir fcfjon öfter gefpielt unb mit

großer fjreube baran, mobei id) benn immer nocf) befon»

bers meine greube an ftirdjners ©ntfiufiasmus f>abe. 2>d)

rnödjte mof)I behaupten, bafe er näcf)ft 3oad)im am beften

Did) oerftef)t, es entgeht if)m nichts. 3d) foll Dicf) oon if)m

unb Stodfljaufen fef)r grüßen.

Du f)aft mir nichts gefcfjrieben, bafj id) Dir bas Quintett

mieberfcf)i<fen foll — Iäfct Du es mir, bis ber Sdjlufc bdbei

ift? Sitte!

2Bir fjaben nod) 3roei munberfcf)öne Dage im Oberlaub

gehabt, mo mir namentlich in ©rinbelmalb bie mächtige

Aaiur mit ÜBonne genoffen.

Dort f)at man bie großen Sdfmeeberge f)immeIf)ocf) über

fiel) —,
bie ©letfdjer oor fiel) — es ift eben unbefchreiblidj

großartig. Auf ©iesbad) toaren mir aud), unb ba ent3üdte

uns mieber bie £ieblicf)feit um ben in etma fecf)s oerfd)ie=

benen Abteilungen f>erabftür3enben SBafferfall, oon beffen

©rofeartigteit fidj mieber fein Segriff geben Iäfst.

§ier ift feit ein paar Dagen grofje fton3ert »Unruhe. ©s

ift eine prüdhtoolle neue Orgel hier gebaut morben, meldje

heute eingemeif)t mirb; es fpielen oerfdjiebene Organiften,

aud) ittrefmer, Stodhaufen fingt, §egar, ein recht angenef)
5

mer ©eiger, fpielt, alles mit ^Begleitung ber Orgel. ©s ift

ba ein neues Segifter, melcfjes bie menfd)lidE)e Stimme nad)=

af)mt, bas ent3üdt alle, leiber ift es fo fcfjmad), ba& id) es

mit größter Anftrengung mitunter nur höre. Stodhaufen

fingt bie Arie aus gauft „$ier ift bie Ausficfjt frei", ftirdpter

phantaftert bann meiter fort, mobei er 3 . 23. bas Stüd oon
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bcn brei Srauenftimmen in Amoll aus bem lebten Seil

mit einflidjt, bas oon ber größten SBirlung ift.

Sä) bleibe nun bis 311m 10. hier, ßugern poste restante,

bann gef)e id) bis 3um 20. nad) SdEjIofe 93ipp bei 2BiebIis=

bad), Danton Sern, bei bem $errn 5Riggenbad)=Stef)lin,

bann wot)I aud) einen gan3en SOionat nad) ©uebwiller 3U

äJtabam Sdjlumberger 1
), wo id) einigen Damen Stunben

unb babei einige Äon3erte im Elfafe geben werbe unb 3U»

gleid) eine SBeinlefe mitmad)en toerbe — mir gan3 etroas

9teues. Da man imOttober bod) nod) nid)t oiel anfangen

!ann, naf)m id) bies Engagement an, es ift bodj beffer, etwas

3U oerbienen, als nichts, tiodE) ba3u, wenn man fo oiel ge»

braud)i f)at. 33) fi£e I)ier am See — fönnte idj DidE) 'mal

f)erlaubern!

93on 3oad^im f>atte id) Srief. Er fdEjreibt u. a., bafe er

mit ben 6 Moderten bis 2Beii)nad)ten in Hannover [eine

fünftlerifdfje Dätigfeit beenbigt 3U t)aben gebähte. Das

oerftetje id) nid)t! Er fcfjreibt aud), bafc oerfdjiebenes SJtoten»

papier oon feiner Dätigteit jetjt auf bem fianbe 3eugen würbe,

er aber bis jefet in großem Drubel gelebt t)abe. Deine Spm»

Päonie 2
) fwfft er im SBinter in $annooer auf3ufüf)renü!

33) bin oft gan3 traurig, bafe er fo lange in Englanb, man

I>at fo gar nid)ts met)r oon ifjm unb f)at ifjn bod) fo lieb, ent»

bef>rt if)n fo!

9tun fage id) Dir Slbieu! ©rüfce alle Deinigen f>er3licfjft,

unb lafe Dir innigft bie $anb brüden oon Deiner

alten treuen gfreunbin

Eiara.

J
) ßitjmonn III, <3. 32.

2
) Sraljms Ijatte im Sunt ben elften Safe bet CmoIt»6i)mpt)onie

an Clara gefdüdt, unb biefe 3oad)tm batüber getrieben. ßifemann III,

6. 333. S8raI)Tns»Soad)lm I, <5. 314.
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SBillft Du mit nid)t bie ffrreube modert, Deinen erften

SpmpI)onie=Sat5 nad) 23ipp 3» fd)iden? Du eri) altft it)n

3urüd, »enn Du »illft.

Schreibe halb.

200 .

©lara an Stamms.

Düffelborf, ben 3 . Stooember 1862 .

3d) falle t>eute gleid) mit bet Dür ins §aus mit emejc

Sleuigteit, lieber 3of>annes! fjreilid) ift es »aljrfdjeinlid),

bafe Du fd)on baoon gehört, benn bie £eute fdjnappen oon

unfereins ja alles gleitf) auf. Sllfo, id) 3ief>e im SIpril 1863

nad) 23aben=23aben, fjabe mir bort tn ber üicfjtentaler Sille

e

ein Heines §äusd)en, fo gerabe ausrei^enb für mid), ge»

tauft, um ben Sommer bort mit ben Äinbern 3ufammen

fein 3U fönnen.

3d) l)abe bort ber ©orteile oiele, SOtenfdjen unb Statur,

unb braune bie SDtenfdjen bodE) nur 3U feljen, »enn's mid)

barnaef) oerlangt, benn mein $üusdjen liegt füll, hinter ber

Oos, aber mit ber 9Iusfid)t auf bie gtofee fdjöne Slllee.

Dann fann id) ge»ife fef>r gut be3af)Ite Stunben geben, benn

es leben ja fo oiele gremben ben gan3en Sommer bort,

aud) für bie SOtäbdjen »erben fid) Schülerinnen finben;

bann, meines Steifen f)in unb I)er fpart mir bas! 3roar

»erbe id) »ol)l trofcbem einmal {eben Sommer in bie Sä)»ei3

»anbern, aber bann bodj nur auf tuiße 3eit. — 2>d) toar

bort nod) oon ©uebmiller aus 8 Dage, bas Ijaft Du »oljl

oön Stieter gehört — »ir haben nod) in SBintertljur, Safel

fd)öne SSlufit gemadjt, unb bin id) red)t fd)»er gefd)ieben,

jefet »ieber meinem S3flid)tleben entgegen. Unter anberem

hat mir£ird)ner burchfeinOrgelfpiet, namentlich feine Sßt)an=

tafien, grofee ffienüffe gefd)affen, er oerfteht aud) bas Sie»

giftrieren fo fd)ön, entlodt ber Orgel all ihren 3aubet! —
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2Bie es Dir in SBten gefallen würbe, bas wußte id) oor*

ßer. Du wirft nun woßl ßewinslt), bem id) ja genug oon

Dir ergäbt, aufgefudjt, t>ielleic£)t fdjon liebgewonnen ßaben.

3ulie Elften 1
) wirb woßl nun audl) fd>on bei Dir ftubieren,

unb Du wirft Dtd) gern ißrer angenommen ßaben. ©rüße

fie; fdßreiben !ann id) if>r jeßt unmöglid), id) bin furdßtbar

befcfjäftigt, fd)on feit 6 SDßücEjen eigentlid) fo jefjr, baß id)

es !aum burdßmadje! Den SRat, ben fie wi'mfd)te, tannft

Du it)r aud) geben, ebenfogut als id).

SRun 3u ben Variationen 2
) : baß Du biefelben nid)t fjeraus*

geben follteft, ift mir nie eingefallen, nur wegen bes Dßemas

war id) uneinig, finbe es aber fo einfad), baß Du nur fagteft:

Variationen über ein Dßema oon SR. Sd). ftein Datum,

nichts weiter, bie ßeute braunen bas nid)t 3U wiffen, wot)I

aber Deine Variationen 3U fennen. SEBie tannft Du nur

benten, baß id) es auf mein ©ewiffen nehmen würbe, ber

3Dßelt ein foldjes StBert oon Dir oor3uentt>alten! — Sllfo

ooran bamit 3
), unb bie Debifation an 3ulie fann mir Ja

nur red)t fein.

Deine Srrage, Debrois betreffenb, fdjeinft Du gans oer*

geffen 3U fjaben, baß id)_längft mit if)m auseinanber bin,

beinet* unb 3oad)ims wegen. 33) ^)cibe Dir bas früher alles

er3 ät)It, aud), baß er ber Dritte im Vunbe fein wollte etc. etc.

SBie.fid) bodß oft Verßältniffe fo eigen geftalten — Deinet=

wegen fam id) mit if)m auseinanber, Jeßt bift Du mit ißm

befreunbetl SRun wirb er wof)l nid)t meßr f^reiben, baß

Du mit ber Hirtenflöte am Vadje fißeft!

Vorgeftern war id) 3um Sauft in ©Iberfelb — Ieiber eine

mittelmäßige Vuffüßrung, Stodßaufen aber wieber über

jebe Sefdßreibung ßerrlid). ©r grüßt Didß fcßönftens.

1
) Äalbed II, 6 . 12.

2
) Op. 23.

3
) Daitad) ift ftalbect I, 6.487 31t berichtigen.
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33on Joachim 1
) haft Du wol)l Stad)rid)t gehabt! Du

wei&t, er f>attc jetjt ptöhlid) getünbigt, wollte in ßonbon

bis Januar bleiben, ber^tönig befielt aber nun auf feinem

$Red)t, unb jefet muh er im Degember 3urüd, was natürlid)

eine fehr unangenehme Situation für ihn ift.

Cr fcfjrteb mir, er f)offe, mir halb Dein neues Quintett

ooräufpielen, erwarte es jeben Slugenblid.

Du haft wot)I oon Slot* gehört, bah ich am 21. Stooember

in Hamburg fpiele, mit Stodhaufen in einem Äongerte^

unb bann wollen wir noch 3wei Soireen geben. Später

oon ba gehe ich nad) fleipgig etc. Siteine Slbreffe ift bis 3um
15. Stooember Jranffurt a/SR., bann in Hamburg. Jn Sranf*

furt per Slbreffe: $errn SRufifalienhänbler Dheobor §en!el,

3d) hoffe, ich höre gleich nach bem §ellmersberger Quar*

tett 2 ) oon Dir, wie es ausgefallen?

Jd) werbe am 11. an Dich benfen unb grüfce Dich wie

immer beglich

Deine

Clara.

©rüfce bodj auch bie Elften.

Unter 5 ©ulben gib feine Stunbe — bas finb ja bodj

nur 2 2lr. 15 Sgr.

$aft Du fd)on poeld^e?

201 .

Srahnts an Clara.

2Bien, ben 18. Stooember 1862.

ßiebe Clara,

inliegenben ©rief 3
) fühle id) bas ©ebürfnis Dir mit*

teilen gu müffen.

J
) 23rabms=3oadjim I, S. 317.

2
) a3rabms<5oa<f)hn I, 6. 318. Kalbet! II, S. 20ff.

3) 5Bon «. Kalbet! I, 6. 437 f.
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(Er ift mir ein oiel traurigeres (Ereignis, als Du benlft unb

oielleidjt begreiflich finbeft. 2Bie icf) überhaupt ein etmas

altmobt[d)er SJtenfd) bin, [o aud) barin, baft id) tein 5tosmo=

polit bin, [onbern roie an einer Sütutter an meiner $ater=

[tabt hänge. Stun mufct Du mitten, bafc biefeit §erb[t fd>on

bie Sing=2Habemie ernftlid) baran badjte, einen 2. Diri=

genten 3U nehmen. Da mar nur bie Siebe non Deppe 1
) unb

mir. ©rabe oor meiner Slbreife f)ierf)er frug man prioatim

bei mir an, ob id) etma geneigt [ei. Stun fommt biefer

feinblidje greunb unb [tö&t mid) für — immer mof)I, fort.

2Bie [eiten finbet [id) für unfereinen eine bleibenbe Stätte,

mie gern hätte id) fie in ber 93ater[tabt2) gefunben. 3efct,

hier, mo mid) fo oiel Schönes erfreut, einpfinbe id) bod),

unb mürbe es immer empfinben, baft id) fremb bin unb

leine Stühe I)abe.

Du I>a[t bie Sache jjemifj [d)on erfahren unb auch oiel*

leidet an midi) babei gebadjt, aber es i[t Dir mo!)i nicht er*

[d)ienen, als ob mir'fo grofcesSBeh ge[d)äl)e, büd) brauet' nur

eines gfingergeiges, bafe Du [ief)[t, mieoiel mir entfliegt.

konnte ich §ter nid)t hoffen, mo [oll id/s? 2Bo mag unb

fann idj's! Du I)a[t an Deinem SJtann erlebt unb meifet

es überhaupt, bafc fie uns am Iiebften gan3 Ioslaffen unb

allein in ber leeren SBeite Ijerumfliegen Iaffen. Unb

bod) möchte man gebunben [ein unb ermerben, mas bas

ßeben 3um £eben mad)t, unb ängftigt [ich oor ber ©infam*

feit, Sätigleit im regen 93erein mit anbern unb im lebenbi*

gen 33erfel)r, gamilienglüd, mer i[t [o menig UJtenfcf), baft

er. .bie Sehn[ud)t banad) nid)t empfinbet?

Des SBeiteren unterhalte Did), mie mein freunblidjer

$einb auf fo honigfüfce Sßeife mir bas ©ift 3U trinfen gibt.

*) flubroig Deppe. Halbe«! I, S. 426.

2) 58rabms=3oatf)imI (SBrief tum 3oa«I)itn (Enbe September), S. 316.

Halbe«! II, ©. 43.
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2Iuf ber einen Seite non ber 3utunft’ bie mir blüfet,

fprtrfjt, unb auf ber anbern, bies fdfeon oergeffenb, fidj auf
bie 3ufunft ofene midj freut.

3dj fdjreibe aud) einige 3eüen an bie eitern, bie audf)

für Did) finb. 35er 3nf)alt biefes ©riefes unb fein Dafein
überhaupt gan3 unter uns unb befonbers nidfet für Sind,

Stodfeaufen unb bie eitern.

$er3licf) ber Deine

202 .

eiara an ©ral) ms.

Hamburg, ben 21. SKooember 1862. Freitag abenbs.

Sieber 3of>annes,

id^ fdjreibe Dir nod) fjeute nadE) bem pf)iII)armonifd)en

Äon3ert, bamit Du redf)t halb non Ijier aus non mir erföfjrft.

Soll icl) Dir fagen, wie oiel idj an X>icE) benfe? Du müfet
es ja wiffen, ofjne bafe idE) es ausfpredfje. 3dj fcfewanfte wof)l,

ob icf) bas engagement I)ier annef)men follte, fd)liefelid) aber

badEjte id), idE) müffe ber Stimme bes jfjer3ens mit ber Äraft
ber ©ernunft entgegengefjen, müfete fie befämpfen fönnen,

wie fdEjwer aber ift bas! Unb nun famen geftern aud) nod)

Deine traurigen. 3eilen ba3u. Du weifet, wie na^e mir
alles gef)t, was Didfe betrifft, unb fannft Dir benfen, wie
fd)mer3lidj mid) Dein ©rief bewegt. Die Sad)e Ijatte id)

bis jefet nie ernftlidE) genommen, benn 2Jod Ijat ja oft oon
©läncn gefprodjen, an Slusfüferung nie gebaut, jefet aber

füfele id) alles 2Bef) mit. Dir, wie id) basfelbe ja jahrelang

mit meinem ©obert burdjgelitten. 2Iod empfing midj oor*

geftern gleidE) mit biefer Steuigteit, wir fafeen bis tief in bie

9tadjt nodj 3ufammen, idE) fagte iE)m meines |jer3ens $HeU
nung, bafe id) folgen Scferitt oon ifjm gar nidjt. für möglidj
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gehalten hätte 1
), bafc es eine Sdjanbe fei etc. — er fam mit

allerlei ©rünben, 3. ©. bem, baft I)ier erft 'mal aus bem ©ro*

ben herausgearbeitet merben müffe, roas nicht Sache eines

folgen SRufiters fei, mie Du es bift. Das folle Stodhaufen

tun, unb bann follteft Du eintreten, überhaupt fpridjt aud)

Stodhaufen in ber fetten 3uoerfid)t baoon, bafj^ht munber»

f<f)ön im 23erein hier mirfen fbnntet. 2Bie bas gehen toiirbe,

icf) meife es nicht — bie Sache leuchtet mir nur halb ein. 9tun,

mer meife! 2Beld)em Zünftler ift es aber fo mot)l gemorben,

feinen häuslichen $erb in ber Sßaterftabt auffd)Iagen 3U

lönnen? Das ift ja eben fo traurig immer! Dod), Du bift

nod) fo jung, lieber Johannes, Du finbeft fd)on eine blei=

benbe Stätte, unb „nimmt ein liebes SCßeib man ficE), in jeber

Stabt ben jrjimmel man hat". Das fagte mein SRann fo

3art in ben !leinen©ebid)ten, unb gemife finbeft Dufjamilien*

glüd unb $eimat — alles! Dafe Dü Did) in SBien noch fremb

füf)lft, begreife id), bodj oerliert fid) bas bei längerem Slufent*

halt getoife etroas, unb manches toirb nach unb nad) fogar

Did) bort feffeln. 3<h f»offe nur bas Sd)önfte für Dich, es

ift ja fo häufig im lieben, bafe, roas einem fo hart erfdjien,

bann 3U einem ©lüde führte. 3d) fenbe Dir Stoes ©rief

3urüd, oon 3hnt erfährt natürlich niemanb. Seht mufe ich

mid), et)e id) oon anberem fdjreibe, 3U einem Unrecht be=

tennen, bas id) getan. Du fjatteft mir in Deinem ©riefe

lein SBort fonft oon Dir, Deinem erften Stuftreten etc. ge=

fagt, aud) fonft nichts, roie Du Iebft, unb mid) auf ben ©rief

an Deine ©Item oerroiefen, als aud) mir geltenb; id) tonnte

bie Deinigen erft nachmittags feJ)en, bas mar nod) ein halber

Dag, tur3, id) las ben ©rief, ehe ich »ha ihnen brachte; gleich

1
) 9Ius biefent unb bem »orangefjenben ©rief uon ©rafjms an

Clara gebt ba'oor, bafj bie 9tad)ricf)ten, bie im iDiärj über Stodijaufen

als ©runbs SRad)foIger aus Hamburg an Srabnts gelangten, für biefen

leine „Überrafdjung" fein ionnten. ftalbed II, 6. 48f.
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hinterher fiel mir ein, tcE) hätte es roof)I nid)t tun follen, unb

beffer mär' es mof)l gemefen, ich t)ätte if)n mieber 3ugemacf)t,

bann hätte id) mir aber ben 9lnfd)ein geben müffen, nichts ba=

non 3U miffen, unb fotche Serftellung mollte mir audj nicht

gefallen, id) tann bas fo fd)Ied)t fertig bringen, unb nun

gar fo lieben, rechtlichen 9Jlenfd>en gegenüber, mie ben

^einigen! 3d) ging mit redjt »ollem $er3en 3U ihnen, oer=

mifete aber an ifmen bie alte ^erslidjfeit 1
) unb tann mir nur

biefen ©runb benten, unb finbe ihn gerechtfertigt, tann

fa aber nichts meiter jefct tun, als es bebauern unb mir oor=

nehmen, foldjes in ähnlichem gälte nid)t mieber 3U tun,

menn es mir aud) noch fo ferner mürbe.

3Bie freute es mid), bah Dein erftes Auftreten fo fd)ön

abgelaufen, Du fo fdjön gefpielt t)aft unb nun nod) ein

paar Stöberte gibft. SBerben es tfammermufif»Soireen

ober Ord)efter=Äon3erte fein? Unb mas ift bas für ein

CmoIbSertett? Sßirft Du, lieber greunb, mir bas nicht

fd)iden? Soll ich es nicht tennen lernen? — ©ine Sitte

habe id), fd)ide mir bod) gleich bas GmoIbQuartett, id) foll

in £eip3ig in einer £)uartettuntert)altung fpieleit unb möchte

bas als (Snfemble mahlen. Sitte, fenbe es ber Sicherheit

halber gleich birett unter Ütbreffe: grau fiioia grege nad)

£eip3ig, bort bin id) 00m 1 . De3ember an bis ungefähr ben

13 . gd) merbe es tüchtig probieren unb es fo gut fpielen,

mie es in meinen Kräften fteht. Jßeiber häbe ich h^r flor fein

Snfembleftüd oon Dir, freilich auch teine erfreuliche 9Jtit=

mirfung — ich ha&e bafjer 3U unfrer erften Soiree bie Sa=

riationen in B gemählt, bie fönnen bie fieute fdjon mieber

hören! gd) bente, fo meit entfernt oon Schau» ober §ör=

plah ift es auch Dir nicht unangenehm!

1
) Der SRanget an alter $er3tid)teit mar, rote [id) [pater fjerausftetlte,

nld)t auf Claras Sßertjalten, fonbern auf bie Serftimmungen 3a>t[d)en

SSraf>ms' (Ettern 3urüd3ufül)ren.
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Das pl)ilf)armontfd)e Robert ift Ijeute abenb gartß glütf=

lidj abgelaufen, id) Ijabe alle Kräfte 3ufammengenommen,
ber traurigen Stimmung leine (Bemalt über mein Spiel

3U loffen. 2Bie Stodljaufen immer fingt, meifct Du ja. 90lor-

gen müffen mir 3u §of nad) «oannooer, bann Sötontag mie=

ber f)ierf)er bis Sonnabenb ben 29., mo id) mol)l fd>on nad)

fieip3ig gef)e. ©ei SBagners mollen fie mir fjeute über 8 Sage

nod) Deine neuen fiieber, bie Du if)nen 3um 9lbfd)ieb tom=

poniert, fingen, ba mirft aber mieber Du in ber ©litte fehlen!

— 2Bem l>aft Du Deine Quartette »erlauft? ©ieter?

(Eben Ijßre id), b. I). tieute (benn es ift 1 Ul)r nadjts, mo

man nichts f)ört), baft 3ood)im erft ©litte De3ember 3m
rüdlefjre. mufc ber 9lufentt>alt bod) hoppelt unange»

neljm für üjit fein.

ßs freute mid) fef)r, I)eute aud) oon meiner 3ulie 3U

f)ören, bajj Du Did) ber 3>ulie Elften 1
) fo fef>r annimmft —

id) gönne bas bem fleißigen, ftrebfamen S0läbd)en red)t oon

§er3en. ©rüfee fie bodj ja bon mir, unb fage if)r, fie folle

nid)t glauben, es fei Seilnal)mIofigteit oon mir, bafe id) if)r

nod) nidjt fcfjrieb auf if)ren lebten ©rief — id) tonnte aber

nid)t, es Iaftet 3U oieles immer auf mir, bas auseinanber»

3ufefeen fdjon eine Slrbeit märe.

Dein ßnt3üden über ßeminslt) mufete id) ooraus — id)

er3äf)Ite es Dir ja immer, bafe ber ein ©enie. ©rüfee itjn

bod) red)t l)er3lid) oon mir, aud) fonft mer etma nad) mir

fragen follte. if>aft Du bas Sljeater frei? 3$ I)offc es.

Sd)ide mir bod) ja Deine ©rogramme, unb Iaf) mid)

halb 'mal ausführlicher oon Dir miffen. Sis 3um 29. alfo

hier, bann bis 13. in ßeip3ig, mo id) recht halb Dein Quar»

tett ermarte. 3$ gehe bann noch für ein ßngagement nad)

Sreslau, gebe bort ein -Robert aufcerbem unb bente am

20 . 3ur 2Beif)ttad)ts3eit in ©erlin 3U fein — 3um lebten ©lale.

!) 3ulie 001t 2tften, in SOßien Spulerin Claras. ftalbed II, S. 12f.

Sd)umann*Sra^ms=»tlcftoc^[cI. I. 27
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Du fagft mir ja lein 2Bort über meinen .gjausbefifc in

Saben? Saft Du leinen guten SBunfd) für mtd)?

5tun lebe root)l, lieber greunb. 3d) f)offe, Du tämpfeft

Did) halb über bas 2Bef), bas Dein §er3 je^t befangen,

fyinmeg, unb letzter, als anbre SRenfctjen es tonnten, ba Du

ja in Deiner Äunft ben beften Droft für alles finben mufet

— ein fo ausermät)Iter ßiebling ber Donmufe!

Dente meiner, bie id) in immer alter Dreue bleibe

Deine greunbin Clara.

Sltittmocf) toollen mir bei Deinen ©Item abenbs fein, fei

bann Du bei uns!

203.

Clara an 93rat)ms.

S erlin, ben 18. Dejember 1862.

Sieber 3ot)annes,

Mariens Senbung bes ©elbes wirft Du erhalten tjaben

— es tat mir fo leib, bafe id) nid)t felbft ba3U fd>reiben tonnte

— in Seip3ig aber mufe id) 3U 'nem »riefe mat>rlid) eine

9tad)tftunbe nehmen, fonft get)t es nidfjt.

©eftern bin id) t)ier mieber angelangt, nad)bem id) nod)

in »reslau gefpielt, unb nun mill id) Dir aber gleidj Jagen,

mie feljr Dein Quintett micf) mieber erfreut t)at; id) finbe

ben Iefcten Safe prächtig, bas ©an3 e befdjliefcenb, noller

Sdjmung, bie 3ntrobuttion gar fd)ön, bas 2. SDtotio als

©egenfafe bes erften fo mot)Ituenb, unb in ber Durdjarbei*

tung mieber fo geiftooltes 3neinanbergreifen aller SRotioe,

tur3 ,
eben gan3 meifterlid). könnte id) es nur erft 'mal

t)ören, benn bas Spielen fo inüt)fam am Slaoier genügt fo

gar menig. $aft Du es benn in 2Bien gehört? Sdjidft Du

nid)t bie Stimmen an 3oad)im? Due es bod), bann tonnte

idf) es bodE) im 3<muar, freitidf) müfete es in ben erften
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Sagen bes Sanuar [ein, f)ören. Soachim i[t, tote Du toiffen

roirjt, am 10. in fjamtooer eingetroffen.

Das Quartett habe idE) gleich »on £eip3ig aus an Sim*

rocf gefct)icft. 3<h fonnte es bort nicht fpielen, benn erftUch

toar ber (Eellift (ein ftonferoatoir=Sd)üIer — [ie haben

jefet leinen) [o mittelmäßig, baß mit ihm [ol<h ferneres

Stüd fa[t unmöglich mar 3U rislieren, unb hätte man es

bennod) magen mollen, fo hätte minbe[tens oon feiten ber

2lusübenben etmas fiiebe 3ur Sache ba fein müffen, SR.

3eigte aber beim Durctjfpielen folcf) eine fatale 2lrt, fid) 3U

gebärben, baß ich baoon abftanb, unb aufbrängen muß
man foldjen nichts mollen, mas man liebt unb ßocfjftellt —
fo einer hängt fid) an bie Stellen, bie etma hart erfcßeinen,

orbentlid) feft, unfereins nimmt fie mit fjin unb freut fid)

hoppelt am anberen. Soll id) übrigens offen fein, fo münfdjte

id) bod) einiges in bem Quartett fort, 3. 23 . bas Srio bes

rei3enben 2IIIegretto ; fo [ehr mir aud) bie Intention gefällt,

fo fann id) es als SRufit bod) nid)t genießen, unb fo oerfd)ie=

benes nod). Dod) mo3u bas — es mirb ja nun gebrudt.

Sagge ßat mir feßr (Erfreuliches über Dein Äon3ert er*

3äl)It, unb namentlich, toie fhön Du gefpielt— nun, bas meiß

idE) beffer nod) mie er. 2Bie lommt es aber, baß Du nichts

oon Säubert gefpielt, bort, mo bie SBtege feiner Sd)öpfun*

gen? ©ibft Du benn Stunben? Unb 3U melchem greife?

23ertel)rft Du oiel mit fieminsfr)? Den möchte ich gern

reht herzet) ö.eß^üßt haben, fonft auch beftens Suite Elften.

2lnbere meiner ©elannten fiehft Du mohl nicht.

SDtit Deinen (Eltern habe id) oon ber Direftionsgefcßidjte

in Hamburg gar nid)t gefprodjen; ba fie nie etmas äußerten,

fo mollte idE) nidht ooreilig fein, fie oielleidjt auf etmas brin*

gen, moran fie nicht bauten, unb mas fie fd)ließlid) hoch ge*

Iränft hätte. SRun, fie mögen es gemußt haben ober jeßt

erft erfahren, fo oiel lennen fie mid) bod), baß fie miffen

27
*
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müffert, id) fann barait leinen £eil f)aben, im ©egenteil

tjabe id) mid) nid)t gefreut, Stodtiaufen felbft meine waf)te

Süieinung 3U fagen. Er äußerte mehrmals, wenn Du nur

ja aud) wieber nad) Hamburg fommeft etc. Satte er nid)t

erft mit Dir barüber offen fpred>en füllen, el>e er auf irgend

etwas einging? Dafj er in Sannooer ben Sauft einftubieren

foll unb besljalb 6 3Bod>en bort bleiben will, wei&t Du wol)I?

Das fann ja redjt gut werben, aber Ijätte er ba nid)t aud)

crft mit 3oad)im oerabreben müffen? SRir erfdjeint bas

rüdfid)tsIos, bod) oielleid)t t)abe id) unred)t.

3$ bleibe jefet bis 3um 3. Januar f)ier, bann t>abe id)

Engagements in SoIIanb unb am SRtjein. StReine fid)ere

Ebreffe ift oorläufig f)ier „Sdjöneberger Ufer 9tr. 22", für

ben gan3en Januar bann bei SU. ßefer, bei ber id) immer

Station machen roerbe.

Sdjliefelid) nod) meinen Danf für bas $Roti3büd)Iein, unb

f>er3lid)en ©rufe unb alle guten SBünfdje für Did).

NB. : Soll id) bas Quintett Dietrid) fd)iden oi>er etwa lieber

3oad)im? Saft Duoon Simrod S°norar betommen?
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204.

Clara an ©raf)ms.

©oben, ben 5. 9J?ai 1863.

ßieber

idj t>abe Deinen lebten ©rief aus SBieit erhalten, ba aber

nid)ts barauf 3U antmorten mar, gefdjmiegen. Dod) jefct 3U

Deinem ©eburtstag, mo idj ja nie gefehlt, füllen aud) bies*

mal meine innigen 2ßünfd)e 3U Dir eilen. Das Sdjönfte,

Seglüdenbfte möge Dir merben, unb Dein ©enius fidj immer

i)ö^er unb f)öf)er fdjroingen! Sölit biefen SBünfdjen merbe

id) Did) immer unb immer treu begleiten. — 3dj benfe,

Du mirft jetjt bei Deinen ©Item fein, benen idj bie fffreube

recE)t non $er3en gönne.

3d) bin geftern enblid) f)ier eingerüdt, bie ftinber mären

fd)on 14 Dage früher l)ier, um fdjon etmas ein3urid)ten,

mäijrenb id) nod) in Drier, ßuxemburg unb Saarbrüden 3U

Äon3erten aufgeforbert mar. 3$ f)abe jetst nod) mof)I

2—3 Sßodjen furdjtbar 3u tun, bis 'mal alles an Ort unb

Stelle, aber bann mirb es aud) rei3enb gemütlidj bei uns.

Die 9tatur prangt in oollftem ©Ian3e, unb oft ftefje id) nur

fo an ber Salfontür unb blide ent3üdt fjinaus auf bas I)err=

lidje ©rün, bafjinter bie buntlen Dannen! Sreilidj Ijat man

mit fo 'nem §aufe, ift's aud) nod) fo Hein, Sorgen, bie man

früher nidjt gefannt — es I)at eben alles feine Sd»atten=

feiten, t)ier finb aber bie fiidjtfeiten bei meitem übermiegenb.

421



1863]

Die ftinber finb [et>r frof) i)ier unb, bis auf 3ulie, bie nod)

in 5Ri33a unb mir burd) ben $uften groffe Sorge mad)t, alle

root)I. gerbinanb ift mit 3toeimaI 3enfur N. 1 auf Dertia

gefommen unb bleibt in »erlin, ba es fo feijr gut mit if»m

gef)t; ßubroig I>at fid) audf) fleißig t>erausgemad)t unb ent*

nudelt fid) 3U meiner greube gan3 anbers, als alle, aufeer

mir, geglaubt. 3d) badjte es immer, bafc ber 3unge mei>r in

fid) t>abe, als es fd)ien. 3$ benle ben Sommer fleifeig 3U

ftubieren, bie SOtäbdjen roieber ein gutes Stüd oorroärts

3U bringen, unb an fonfttger Anregung roirb es bei bem 3u=

fammenflufc fo oieler $tenfd)en toie f)ier in»aben aud) nid)t

fehlen. So fef)e id£) benn biefem Sommer mit mein 5Ruf)e

entgegen, als bie oergangenen Sommer.

meulid) f)abe icf) grofce ftreube gehabt in §annooer. —
3oacf)im birigierte ben Orpfjeus, ben feine »raut 1

)
rounber*

fd)önfang. 3d) mar baf)in gereift, um Um nod) 'mal 3U fefjen

oor feiner »erf)eiratung unb feine »raut etmas näf)er

lennen 3u lernen. Du mirft um biefe 3eit mof)l aud) bort

fein.

»ift Du fleißig gemefen in ben lebten SKonaten? »on

Sri. o. ©Iafersfelb, aud) Sulie Elften ^örte id) 3« meiner

greube, mie grofce SInertennung Du in SBien gefun*

ben. SBirft Du jefet in Hamburg bleiben, mieber mof)I in

$amm?
So fei benn redf)t froi> unb mit ben Deinen f)er3tid)ft

gegrüßt oon

Deiner

Clara.

Slbreffe: »aben=»aben, ßid^tentfjal 9tr. 14.

i) 3oad)im batte fid) im ftebruar mit Sttnatie 2Bei[) (Scbneeroeifo)

oerlobt.
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205.

Clara an ©raljms.

©oben, ben 14. 3uni 1863.

£icf)tentf)al 5Rr. 14.

fiieber Johannes,

bas ift ja prä<f)ttg, was id) foeben aus fef>r 3uoerläffiger

Quelle gehört, baf} Du in 9Bien eine Stelle erhalten 1
)! Da

toill id) nid)t fäumen, Dir 30 fogen, roie fef>r mid) bas

freut, benn ift es aud) eben feine brillante Stellung, fo bod)

ein Anfang, ber halb Sefferes nach fid) 3ief)t, unb nun bift

Du bod) an eine Stabt gefeffelt, bie Dir, hoffe id), lieb ge*

worben, unb wo es fid) gan3 gut leben läfet. 3« Hamburg

wäre jefet für bie Dauer fein angenehmes Sein für Did)

gewefen, ein gewiffes bitteres ©efül)l würbe Dich oft be=

herrfd)en — unb fo gehe benn alles recht nach Deinem

SBunfdje. Näheres, wenn Du bie Stelle antrittft, was

fie trägt, welkes Deine SBirffamfeit, bas höre ich wohl

halb oon Dir?

Cs tat mir recht leib, ba& Dein ©rief gar nicht oergnügt

lautete, bas alte liebe Hamburg Did) gar nicht mehr befrie*

bigte, hoch faf) id) bies ooraus, nadjbem Du bas ßeben in

SBien fennen gelernt, bas eben hoch ein weit anregenberes

fünftlerifd) ift.

©on mir fann ich $fc. fotoeit ©utes fagen, mein $äus=

djen ift benn enblich jefct im Stanbe, flein, aber rei3enb ge=

müttid), ba3U unfer gan3er $ausftanb jefct 'mal fo recht nach

meinem Sinn georbnet; jebes ber itinber (ber ©rohen) hot

fein Departement, unb ba muh benn alles an ber Schnur

gehen, unb id) höbe mid) gan3 gut wieber hineingefunben,

bie Ülugen aud) wieber überall in ber SBirtfdjaft 3U hoben,

l
) Slls (Efjormeifter ber Singafabemie. ftatbetf II, S. 72ff.
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obgleid) natürlich nid)t mit bei* greubigfeit mie eljebem, rno

es galt, meinem Sobert alles red)t befjaglid) 3U madjen.

3d) tue es aber, meil idf) ben ftinbern baburd) bas §aus

angenehm mad)e, fie alles mit mef)i Stift tun. —
Die munberoolle Sltatur tennft Du ja, mein Saus mirft

Du aber !aum bemertt l)aben, ba es bas tleinfte unter

allen ift, uon aufcen faft mie ein Sauernf)äusd)en, im Innern

freilid) nid)t — id) t)abe brei Flügel, alfo genug ißlats.

9teuIicE) fjabe id) eine Heine OefellfcEjaft gegeben, mo es

gan3 gentütlidE) mar; SUtabame Siarbot unb id) fpielten Drios,

bann fang fie etc

Du mirft jefct non Sannooer 3urüdgetef)rt fein! SBieoiel

f)abe id) an bem Sütittmod) 1
)

baf)in gebadjt, mit meid)

innigen 2Bünfd)en an ben teuern ift eigen,

gilt es bas Sebensglüd eines geliebten 95tenfd)en, mie mäd)tig

fiifjlt man ba bie Siebe für if)n! — So ift's mir bie gan3e

3cit f>er gegangen, id) mufjte immermäf)renb an if)n benten,

unb bafe er nur red) t glüdlid) merbe, mar mein ftetes Sangen

unb Soffen. 9tun, ben ?Infd)ein t>at es ja! —
Um Deine 4f)änbigen Sariationen 2

) unb Quartett 3
)

bitte id) Did), unb, Saft Du fonft 9teues tomponiert, aud)

bas, ict) fenbe es Dir 3ur beftimmten 3eit 3uriid.

2Bas bentft Du benn biefen Sommer 3U beginnen? Soft

Du Did) mirflid) in Slantenefe eingemietet 4
)? güf)Ift Du

Diel) bort betjaglicf) ? 2Bot)l fenne id) es, mir maren ja 'mal

mit bem ^rauenoerein ba, mo mir bann in ben umliegenben

05ärten fangen, Du oon einem Saumftamm I)erab biri=

gierteft — es mar eine rei3enbe S^ttie. • • • •

*) Dem lO.^uni, 3oad)ims§o^3eit5tag. 23ral)ms=3oad)im II, S. 11.

2
) Op. 23.

3
) Op. 31, .Quartett für 4 Soloffimmen mit tßianoforte. Italbcct II,

6. 60.

4
) ttalbecf II, S. 63.
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(Einige Deiner fragen habe idj nod) nid)t beantmortet.

33on Spinas 1
) ©efd)enl muhte id) nichts, mof)l ober non

ben anberen, unb freue mich fehr barüber, mer oerbiente

biefe mof)l mehr als Du! — Den (Erlfönig unb bas Duo be=

fifee id). — ©on meinem ©ruber 8
) mühte ich gern etroas,

©änsbacher fdjrieb nicht an mich,

£eoi 3
) tenne id) aud) als einen recht Iiebenstoürbigen unb

talentoollen SRenfdjen. (Er f>at eine fd)öne Stellung, b. f).

für ben, ber gern mit Dt)eaterleuten 3U tun hat.

. .
. Sulie ift feit 4 ©Soeben 3urüd unb erzählt uns oft ent=

3üdt oon SRi33a, ift recht heiter, jebod) ber $uften berfelbe,

unb toas mir mehr Sorge macht als biefes, finb 3utoeiIen

Unfälle oon Starrframpf, too fie bann einige Stunben un=

bemeglid) liegt. (Es tommt hödjft feiten, alle 5—6 üEBodjen

ettoa, ift aber bod) ba. Sie muh fef>r, namentlich oor ©emüts*

beroegungen, in ad^t genommen toerben. Die 3Ir3te ftim=

men alle barin überein, bah ber §uften rein neroßs fei, ©ruft

unb Bunge gan3 gefunb, unb oon ben ©eroen unb ©eigung

3u ©Ieichfud)t biefe ©nfälle herrühren, ©ott gebe, bah es

fid) beffere, toas in meinen Äräften fteht, tue id) gemih-

£ubmig fommt öfters herüber unb, fo gan3 eigentümlich

er ift, fo mad)t er mir bod) fjreube burd) Sfteife unb feinen

oortrefflichen ©harafter, ber fich häufig in Keinen 3ügen

funbgibt.

.... ©echt fleißig im Spielen mar id) bie Iefete 3eit, b. h-

feit 14 Dagen, mo id) erft mit ben oielen ©efdfäften 3U (Enbe

fam, unb bie Stunben am ftlaoier finb mir jetjt bie liebften.

©alb ermarte ich unb hoffentlich auf längere 3eit Äird)ner,

roorauf idh mid) fehr freue, ba merben mir mohl oiel 3u=

fammen munteren.

!) SOiufifoerleger in 2Bien. Rolbctf II, 6. 78.

2
) (Eugen ©argiel, Kaufmann in SEBiert.

3
) fjermamt £eoi, bamals 2beaterfapellmeijter in Karlsruhe.
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Deinen eitern fage re$t fdjöne ©rüfce non mir, fcoffent*

Iidl finb Tie mol)l? Du bemoIjnTt tuot)l immer Dein Stüb=

cf)en mit ftrife 3ufammen, menn Du in bet Stabt bift? ©rüfoe

bod) aud) griebdjen, bie gemife Deine 2lnmefenl)eit re$t

geniest.

Unb jo benn — nod) ein ßebemot)! Dir, lieber >f)annes.

3n immer alter Dreue

Deine

©lara.

NB.: $aft Du nidjt ein ©xemplat Deiner §änbeI=©ariatio=

nen? 3d) t)atte mir fie oon £ärtel [Renten laffen, mufete

fie aber inlßaris Sflab. S3aroabp identen, bie mir Hagte,

Du f)abeft fie it>r nid)t geTc^idt, motumDicf) 3U bitten id),i^r

nor 2 SBintern »erfprod)en Ijatte, mas id) aud) getan ßabe,

Du aber mof)t oergeTTen. 3$ *)ätte fie jo gern toieber.

206.

©lara an ©ral>ms.

©oben, ben lO-Suli 1863.

Das mürbe länger mit meinem Danf, lieber 3ol)annes, als

id) es gemünfdjt, benn am liebsten f)ätte id) it)n Dir gleid)

ausgefptodjen; erftmollte id) aber bie )d)önen Sachen tennen

lernen, bann tarn eine Steife nad) Äreu3nad) ba3mifd>en,

nad)t)er liier ein folget Stubel, 3ufammenfluf3 oon Äünft=

lern, bafe bie Sage jefet nur fo fd)toinben. Vlfo meinen f>et3=

Iidjen Danl für alles! Die 2Bal3er oon Säubert l)aben mid)

fefjr erfreut unb ber ficionrns
1

) gar ent3üdt! 2Bie muf] bas

alles fo munberooll Hingen! 2Beld)e Stellen namentlich mid)

ent3üdt haben, tannft Du Dir beulen. Die Variationen 2
)

x
) £a3atus!antatc. ftalbed II, <5. 78fv 81.

2
) Op. 23.
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habe ich [djon mieber mit fttrdjner gefpielt, etngelnc fel>r

lieb, anbere meniger, bod) ift mir bas ©an3e immer lieber

gemorben.

Über Dein Quartett 1
) finb mir aber, 5ltrd)ner unb icf),

gan3 entgüdt- 3d) bäte es in 3toei ©efeltfcbaften bei mir ge»

fpielt, bas Iefetemal mit ausge3eidjneten ftünftlern, 3ean

23eder, 2>aquart (Cello) unb ftoning, einem oortrefflicben

Spieler (SBioIa)
;
©ubinftein I)örte es beibe SOtale, bocb ber

oerftebt es noch nidE)t, aber £ad>ner 2
) aus SRannbeim mar

febr teilnebtnenb (fd^ort Diel für einen alten ftapellmeifter),

bann £eoi unb nun gar ftirdmer, bem entging fdjon bas

erftemal feine fdjöne 9lote. 23is auf menige Stellen, bie

mir berb ober flau oorfommen (3 . 23. ber Sdjlufe bes Drios

im Sdber30 ), ift es ein munberoolles 2Berf für mich, unb

haben mir es fo recht genoffen. 3dj muh Dir bod) recht

geben, bafe es fdjöner ift als bas Gmoll, bebeutenber auch

mufifaliftf), ber erfte Sab auch oiel abgerunbeter.

©in recht bemegtes £eben ift bas febt, eines fommt nadj

bem anbern — nod) ift es mir fo ungemobnt, bei mir im

£aufe immer fo oiel SRenfcben 3U feben; aber es ift bocb febr

angenehm, bafj man hier immer 3 . 23. bie fträfte 3U einem

©nfemble finbet, menn fie auch freilich toecbfeln. Das erfte»

mal, als mir Dein Quartett fpielten, batten mir es tüchtig

oorber ftubiert, bas 3toeitemal maren brei anbere Spieler,

fie fpielten es 00m 23latt, unb bocb mieoiel fd)öner ging es

als bas erftemal— Du bätteft Did) auch baran gefreut, bätteft

Du es gehört.

£eoi ift fdjon feit 8 Dagen hier, Siubtnftein feit 3 2Bod)en,

auch 3aell, SÖtorit) $artmann; Dietrich tarn neulich ein paar

Stunben, gerabe als mir abenbs bie SRufif batten, burfte

J
) Abur, op. 26 .

2
) S3lncen3 £acf)ner. Äalbetf II, 6. 88.
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jic aber nid)t mit andren, obgleid) es ifem fd>on wieber Diel

beffer gefet. Cr ift in bie Sd)wei3 .

2Bie lieb ift es mir, bafe Du bie Stelle in 2Bien nun an*

genommen — id> fjoffe 3Uoerfidjtlidj, bafe N es 3U Deiner

’gveube wirb, ein immer fernerer SBirfungsfreis, unb taum

gibt es wol)l eine Stabt in Deutfdjlanb, wo Du fo Ieid)t 9In*

ertennung finbeft, als in SBien. gür Deine Cltern, nament*

lid) Deine gute SRutter, ift es freilich fel>r Ijart, bod), es f)at
'

eben jebes fein Schweres, unb fie wirb bod) aud) greube ba=

oon feaben, unb, wer weife es, ob nid)t gerabe bort Dein

fieben fid) fearmonifd) geftaltet, wie es nie in Hamburg ge*

worben wäre. ÜBie fefer wünfdje id) Dir bas.

Äirdjner bat mid), Did) 3« fragen, ob Du bem Bieter

nid)ts aus Schuberts 9iad)Iafe oerfdjaffcn tönnteft, ober alles?

fia3arus fenbe id) Dir fjierbei wieber 3urüd — fieoi E>at es

uns geftern nodj 'mal oorgefpielt, was mir fefer lieb war,

benn bie Sd)Iüffel madfeten mir bod) 3U [Raffen.

35on uns lann id) Dir foweit 3iemlid) ©utes fagen. SRit

gulie gef)t es fo leiblid), gerbinanb ift jefet 3U ben gerien

f)ier, fiubwig tommt aud) für ein paar Dage, id) aber werbe

fefer halb fortgefeen. gd> feljne inid) nad) ber
s
Sd)wei3er

fiuft, bie mir trofe ber Äälte, bie id) ooriges gafer bort aus*

geftanben, bod) fefer wofel in iferen golgen getan, unb wer

weife, ob id) mid) nid)t fd>on in nädjfter 2Bocfee auf unb ba=

oon madje. Cines ber 9Jtäbd)en bleibt jedenfalls f)ier, gulie

gefet nad) ©ebweiler etc. etc. Du lannft aber bod) f)ier=

feer abreffieren.

Du rüfteft Did) wofei nun fcfeon halb nad) SBien? SDtit

SSaben feaft Du fet»r redfet, bas wäre ja eine ertra SReife
1

)

unb gar toftfpielig, unb wie mufe man Deiner SRutter {eben

Dag gönnen, ben Du länger jefet bleibft.

i) Dod) !am »raljms im «uguft auf 3 Hage. fiifemaun III, S. 142.
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©rüfee fie unb alle.

So leb benn toof)l — laft halb oon Dir l)ören, unb nod)=

mals ben fdE)önften Danf oon

Deiner

©lata.

207.

©lata an 23raf)ms.

Düffelborf, ben 18. Dttober 1863.

ßieber 3of)atiues,

Du t)ätteft auf Deine fteunbltcfje Senburtg neulich fdjon

ef)er Slntmort gehabt, toäre id) nicf)t gat fo fefjr in Slnfptud)

genommen — es ift toirflid) faft 3U oiel, toas jetjt auf mid)

losftürmt! Die 5ton3ert=.ftorrefponben3en finb enblos, ba3u

mufe id) bod) aud) fleißig ftubieren, unb leibet, mödjte id)

lagen, nimmt meine ©eroiffenfjaftigfeit auf peinigenbe

SBeife 3U, mir i|t immer bei jebem Stüd, als toenn id) es

er|t red)t anfangen müfcte 3U ftubieren. 3$ bin f)ier feit

10 Dagen, nadjbem id) mein $äusd)en gan3 3ugefdjIoffen,

toas mir gar nidjt Ieidjt rourbe. 3ulie ging nadj ©ebtoeiler

für 3—4 2Bod)en, bann lommt fie 3U ©ertbemanns, ©life

i|t für ben SBinter roieber in ©räfenbad), unb näd)fte SBodje

get)t meine SBanbermtg an; 9Iad)en mad)t ben Anfang, bann

tommt granlfurt oom 23. DItober bis Einfang Ütooember,

bann mad)e id) tooI)I einige Heinere 2lbfted)er, am 13. 9to=

oember fpiele id) in Hamburg, roo id) am 10. ober 11. ein»

3utreffen benfe, bort folgt toof)I bann nod) eine Soiree,

oieIIeid)t aud) eine fo!d)e in ßübed, ©nbe Jtooember $an=

nooer, 23raunfd)toeig, Anfang De3ember ßeip3ig etc. etc.

Das i|t benn fo of)ngefäf)r mein ßebenslauf — gebe bet

$intmel, bafe alles toof)l gelinge, benn ber Slnftrengungen

finb grofee, bie fträfte gar nid)t befonbers.
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93on aRündjen 1
) f)at Dir rooijl 3ulie 9Iften unb $anslid

otel beitetet! Es mar bodl) nur teümeife, ba aber aud) feljr

fd)ön; bocf) bet folgen ©elegenljeiten 3mingt man ftcf» aud)

3U manchen ©enüffen, bie bann eben feine mef)r finb. Der
größte gebier bes geftes mar bas „3uoiel"! SBelcber Süiu=

|ifer f)ört mof)I ein breiftünbiges fton3ert (am 3. Dag mar
es fogar ein oierjtünbiges) non Einfang bis Enbe mit glei»

d)er griffe?

9tod5 bin idE) nicht ba3u gefommen, mas bie §auptfad)e,

Deinen SRinalbo 2
)! Da mufc id) Dir bod) fagen, bafe id) ben=

felben mit gleidjem ©enufc mie in Saben burd)gefeben —
es ift ein prächtig lebensoolles Stüd, aufserorbentlidj bra»

matifdbes geuer, fo burdbmeg intereffant, immer feffelnb
—

es muh grobe SBitfung machen, oorausgefetjt freilich, bafc

Du fet>r Iräftige Denöre I>aft; btefe madjen mir etmas Slngft,

fie liegen oft enorm f)od). Der Sdjlufedjor folgt mof)l nun
halb? 3oad)tm hat in SUlün^en auch 'mal mit f)ineinge*

fef)en unb fid) gefreut, er erinnerte fid) übrigens febr genau
bes SDßerfes unb 3eigte mir nod) manche fdjöne ©teile, bie

i^ übrigens auch felbft fdjon gefunben hotte. 3d) fenbe es

Dir mit biefetn 3urüd unb lege Dir bie 3m ei oon Simrodf

erbetenen Quartette mit beftem Danfe für Dein mir burdj

3oad)im überfanbtes Exemplar bei. Die Ditel finb aber

miferabel, ber Drud überhaupt nicht eben fd)ön. Du fin=

beft bem ^ßafet ein S8IättdE)en beigelegt, morausDu ©enaueres
über ben 33erlag ber Ef)opinfd)en SDßerfe erfiebft. Die Keine

Ausgabe ift nid)t fomplet, bie grobe, trofe
2
/3 Rabatt, noch

fe^r teuer, 100 granfen (26 Dir. 20 Sgr.), bie nacbgelaffe=

neu 3ßerfe 17 granfs (4 Dir. 6 Sgr.), 3ufammen 31 Daler.

1
) ®. T). oon bem 50!u[i!fe[t, bas bort 00m 27.-29. September Jtatt»

fanb.

2
) Op. 50, Kantate für Senorfolo, SOJännerdjor unb Drtfjefier. Seit

oon ©oettje. ftalbecE II, S. 64. 33raI)ms*3oadf)im II, S. 13ff.
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Sßillft Du benrt Köderte, Drto, Sonate mitfjaben? Ober

nur Klattierfadjen? Sag mir genau, toas Du roillft, gern

beforge id) es Dir. 3$ meine aber, toenn Du Dir eine fo

große Ausgabe machen roillft, fo gäbe es nod) fiieberes.

gür bie ^eremSariationen 1
) nod) meinen ganß befon=

beren Dan! — id) ßabe fie mit großem ©ifer 3U ftubieren an=

gefangen, 3um öffentlid) Spielen aber fd)einen fie mir bod)

nid)t 3U paffen, bie Kombinationen finb 311 überrafdjenb,

für ben ßaien bas erftemal ungenießbar. 3dj glaube, cs

müßten einige fjarmonifd) einfachere ba3roifcf)en fontmen,

man (ber nämlid)) fäme bann meßr 3ur fRuße.

itberlege bas bod) 'mal: bie 3., 5., 6 ., 10., 17., 18. unb 19.

finb meine befonberen fiieblinge — mandje anbere roerben

es nod) roerben, roenn id) fie erft fd)ßn fpiele.

SReine Slbreffe: 00m 23. Oftober bis 4. fRooember Sfranf*

furt a/StR. bei £>errn Dr. Sllops Sdjmitt, Daunusftraße

5Rr. 6 . ©om 10. fRooember an in Hamburg, $oteI be if$e=

tersburg. £aß mid) bod) halb hören, roie Dein ©efang=

oerein fid) geftaltet unb Dein Direftionstalent fid) ent=

faltet?

2lm 15. SRooember 2
) roerbe id) Deiner gebenfen — möge

Dir alles recht glüden.

SRun leb rooßl unb froh, unb fei Ijerslid) gegrüßt oon

Deiner

Clara.

©rüße an 3ulie Elften, unb id) Iaffe fie bitten, ben ©rief

an bie 3amoisfa 3U beforgen.

§ier grüßen Did) alle.

1
) Op. 35, SBariationen über ein Steina non ißaganini. italbed II,

S. 40 ff.

2
) Dem erften Äonjert ber Singnfnbemie unter SBratjms' fieitung.

flalbecf II, 6. 98.
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®on ©iüncfjen 1
) t)at Dir mof)I 3ulie Elften unb §ansltd

Diel beuchtet! ®s mar botf) nur teilroeife, ba aber aud) fefjr

fcfjön; bod) bei foldjen ©elegenfjeiten 3toingt man fic^ audj

3U mannen ©enüffen, bic bann eben leine mefjr finb. Der

größte geiler bes gejtes mar bas „3uüiel"! ©Selber ©lu=

filer prt mof)I ein breiftünbiges Bongert (am 3. Dag mar

es fogar ein oierjtünbiges) non Anfang bis ©nbe mit glei=

d>er grtfdje?

©od) bin icf) nldjt ba3u gelommen, mas bie §auptfad>e,

Deinen ©inalbo 2
)! Da mu& icf) Dir bod) fagen, bafe icf) ben=

feiben mit gleichem ©enufc mie in ©oben burd>gefef)en —
es ift ein prächtig lebensooltes Stüd, aufeerorbentlid) bra=

matifd)es geuer, fo burcfjmeg intereffant, immer feffelnb
—

es mufe grofce ©Strlung machen, oorausgefefet freilid), bafc

Du fet>r fräftige Denöre fjaft; biefc macfjen mir etmas ©ngjt,

fie liegen oft enorm f)od). Der 6d)lufcdjor folgt mof)l nun

halb? goadjim f)at in S0lünef)en aud) 'mal mit f)ineinge=

jefjen unb fiel) gefreut, er erinnerte fiel) übrigens jefjr genau

bes ©Serles unb geigte mir nod) manche fdjöne ©teile, bie

icf) übrigens auef) felbft fdjon gefunben fjatte. 3dj f^e es

Dir mit biefent 3urüd unb lege Dir bie 3m ei oon SimrDc!

erbetenen Quartette mit beftem Danfe für Dein mir burdj

goadjim überfanbtes (Exemplar bei. Die Ditet finb aber

miferabel, ber Drud überhaupt nicE)t eben fdjön. Du fin*

beftbem ißalet ein ©Iättdjen beigelegt, morausDu©enaueres

über ben ©erlag ber ©fmpinfcfjen ©Serie erfteljft. Die «eine

Ausgabe ift nicf)t lomplet, bie grofoe, trotj
2
/3 ^Rabatt, nod)

fel)r teuer, 100 graulen (26 Dir. 20Sgr.), bie nad&gelaffe*

nen ©Serie 17 granls (4 Dir. 6 Sgr.), 3ufammen 31 Daler.

1) ®. f). oon bem 2)!u[ilfc(t, bas bovt nom 27.-29. September ftatt*

fonb.
2

) Op. 50, Kantate für Zenorfoto, 3Jtännerd)or unb Ord)e[ter. Zeit

oon ©oetlje. ftalbecf II, S. 64. 23rat)ms<joacf)tm H, ©• 13ff.
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SBilljt Du benn Äongerte, Drio, Sonate mithaben? Ober

nur Älaoierfacßen? Sag mir genau, toas I)u roillft, gern

beforge id) es Dir. 3d) meine aber, roenn Du Dir eine fo

große Ausgabe machen roillft, fo gäbe es nod) ßieberes.

gür bie ifjeremSBariationen 1
) nod) meinen gang befon*

beren Dant — id) habe fie mit großem (Eifer gu ftubieren an=

gefangen, gum öffentlich Spielen aber fd)einen fie mir bod)

nicht gu paffen, bie Äombinationen finb gu überrafdjenb,

für ben ßaien bas erftemal ungenießbar. 3$ glaube, es

müßten einige ßarmonifd) einfachere bagroifcßen tommen,

man (ber 3uf)örer nämlich) fäme bann mehr gur fRuße.

itberlege bas bod) 'mal: bie 3., 5., 6., 10., 17., 18. unbl9.

finb meine befonberen ßieblinge — manche anbere rocrben

es noch roerben, roenn id) fie erftjdjön fpiele.

Siteine 2lbreffe: oom 23. Oftober bis 4. Stooember 3ranf*

furt a/SDt. bei §errn Dr. 2iIops Sdjmitt, Daunusftraße

Sir. 6. 93om 10. Stooember an in Hamburg, §oteI be Sße*

tersburg. £aß mich bocf) halb hören, roie Dein ©efang*

oerein fid) geftaltet unb Dein Direftionstalent fid) ent*

faltet?

91m 15. Siooember 2
) toerbe ich Deiner gebenfen — möge

Dir alles recht glüden.

Stun leb roohl unb froh, unb fei herglich gegrüßt oon

Deiner

Clara.

©rüße an 3ulie 2lften, unb id) iaffe fie bitten, ben ©rief

an bie 3amoisfa gu beforgen.

§ier grüßen Dich alle.

J
) Op. 35, 33ariationen über ein 2T)emo oon ipogonint. ftalbed II,

6. 40 ff.

2
) 35ent erften ftongert ber Singatabemie unter SBratjms' ßeitung.

flalbecf II, ©. 98.
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Du haft bodE) meinen »rief oom 21. September erhalten?

Cr tjatte fi<h mit Deiner Senbung getreust.

9tod) ein P. S.

3<§ oergafc, Dir mit3uteilen, bafj es Dietrich roieber oiel

beffer geht 1
), ber «rjt f)offt, ihn in brei Monaten gan3 mie=

ber bestellen, freilich fronen müfete er fich jahrelang

nod). Draurig genug ift bas.

Das erjte Äonsett [oll Stocffjaufcn birigieren, roas

nachher, meife man nod) nicht.

208.

Clara an »rat)ms.

Schmerin, ben 25. Aooember 1863.

2Bie gern, lieber 3ot)annes, hätte ich Dir gleich nach ©mp»

fang Deines »riefes getrieben, I)ätte ich Dir bod) fo gerne

gleicf) meine innige ftreube über Deinen frönen ©rfolg

ausgefprodjen, raie fefjr ich aber biefe Seit angeftrengt bin,

banon Ijat nur einen »egriff, met babei mar. 3$ fptete

morgen feit 8 Dagen 3um fünften SCRale öffentlich, in oier

oerfdjiebenen Stabten, unb mas alles hdngt ba noch batan

oon Anftrengungen! — 3$ benle übrigens, bafe auch °hne

meine Auseinanberfefcung Du miffen mufet, bafc nur bie

bringenbften ©efdjäfte mich abhalten fönnten, bei foldjer

©elegenheit mich flteid) mit meinem ©Iüdmunfd) ein3uftellen.

Du haft übrigens aber ber Sreube gleid) einen Dämpfer

aufgefefct burch Deine Äußerung, bafe Du hoch nid)t baran

bentft, bie Stellung 3U behalten, mährenb ich Tn«^ f^on

gan3 an 2ßien gefeffelt glaubte. 3<h meifo nicht, roarum Du

Dietrichs unb Stodhaufens Stellungen beneibensmert firn

beft? Du halt ja in ben Aufführungen aud) mit Ordhefter

3u tun? Ober mödhteft Du lieber nur Orchefter=fton3erte

i) Über Dietrid)® «rantfjeit |. 23vai)ms=3oad)im II, S. 26f. Äab

beef II, 6. 112.
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3u leiten fjaben? Stodfjaufens Stellung ift nictjt eben fonjt

beneibenswert bei foldt) geringer Slnerlennung toie in $atn=

bürg, gür fdjöne £>rd)efter=£eiftungen ijt bas ^ublifum

bort nod) lange nid)t reif — idj benfe, oielleid)t foinmt's.

Cs waren wirflid) wunberfd)öne tttuffütyrungen, bie ber

fieonorenouoertüre unb Roberts Cbur*Spmpf)onie. £ek*

tere l)atte id) fo fein nie geljört, unb t)atte id) etwas aus*

3ufefcen, fo war es eine Unruhe, bie fid) burdj bas ©an3e

30g; fowoljl bas Drdjefter, wie aud) ber Dirigent waren

etwas befangen, was aud) natürlich. 3d) benfe, bas oer*

liert fid) mit ber 3eit. Stoäl)aufen wirb halb aud) bie meifter*

lidje iRulje im Dirigieren behaupten. 3dj fonnte es bod)

jefet wieber redE>t fef)en, weld) ferneren Stanb Du als $am*
bürget unb fo junger Sftann bort gehabt f)ätteft. Der Slrger

f)ätte wof)l halb Deine Flügel gefenft. SEBie anbers mag
bas in jüßien fein. Uberrafd)t aber f)at mid) Dein (Erfolg

bort gar nid)t, id) f)abe mir if>n oorausgebad)t. ©erabe

3ur felben Stunbe, als Du bort birigierteft, fpielte SRofe 1
)

etc. Dein Sextett — leiber nur tjatten fie es nicf)t genug ftu*

biert, bas war übereilt.

Deine ©Item fanb id), namentlid) Deine SJtutter,

präd)tig frifdj — wir fjaben aud) 'mal geeierpunfd)t, wo*

bei Du natürlid) gehörig Iebteft. Sritj f)at mir aud) 'mal

oorgefpielt, Deine $änbeI=93ariationen, bie if)m aber bocl)

über feine kräfte gel)en. ©r l)at übrigens eine red)t gute

Dedmit, nur finbe id) fein Spiel fo gar troden; idj begreife

bas faum, wo er Did) bod) fo oiel gehört! —
3d£) war biesmal nur fur3 in Hamburg, fjabe überhaupt bie

3eit feit Dftober fel)r benutjt, oiel gefpielt! ©s ift aber aud)

nötig, fonft wüfjte id) nid)t, wie id) alles befdjaffen follte. —
2Bie jtef)t es benn mit Deinem komponieren? 2Bie mit

bem Sd)Iuf3<f)or bes 9ttnalbo? Unb wie ift's mit ber Cmolt*

1) Carlos Sftole. 23ralpns=3oad)im l, S. 310.

Sc^umann-EraljmS’Srleftüedjfel. I. 28
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Symphonie? SDßillftDu mir nicht 'mol fd)tden, mos Du nod)

I)oft3U ben §erennartattonen? ftuge, mie mit SRarren Jagt,

aud) einige Iangfame Sariationen? 9Iud) fd)riebft Du mir

oon einem Sd)Iufc baran, für Äon3ert=SpieI eingerichtet? —
3d) tomtne 3U «Ißeihnachten nach Düffelborf, unb hoffe*

bort mich 14 Sage aus3uruhen (toenn's ba3u tommt), ba

lönnte idf) mir bleues gut anfehen!

Dafc Dir bas «Requiem 1
) fo Iieblid) erfchienen, freut mich,

mir mar es bas immer. Kü^lich habe i$ ^(h in äRünfter

gefpielt unb mar enthufiaftifd) aufgenommen; eine hübfdje

Überrafdjung bereiteten mir bie ©horbamen am Schluß

burch einen förmlichen «Blumenregen, ber über mtd) fiel,

faft betäubenb. ©benfo erging es mir geftern hier oom «publt*

fum nach Roberts fton3ert, mas mid) fehr erfreute

SC«it «Rufclanb ift es fo nun 3iemlich beftimmt, bah id)

gegen ©nbe Januar borthin gehe. 2Bie ferner mir ber ©nt*

fd)Iufe mirb, barüber mill ich nid)t meiter fpredjen; mie ferner

überhaupt biefer «ffiinter, meil ich mich gar nicht mohl fühle,

bod) mas hilft's* i# muh burch

3d) reife ©nbe biefer 2Bo^>e nadh Äeip3ig, bleibe bort

bei ßioia bis 3um8.—10.De3ember, bann fpiele ich in Staun*

fdjmeig mit Joachims, bann Sielefelb, Sremen am 22. De*

3ember, mit ©ott hoffe id) am 23. in Düffelborf ein3urüden

— toäte es fdhon fo meit! —
«meine fiebere «JXbreffe ift alfo bis 10. fieip3ig, bann bei

g-rl. ßefer, bie immer meifc, mo ich bin.

So leb benn mohl, lieber Johannes. SRöge Dein SBirten

Dir immer erquidlicher merben, ich hoffe es unb münfefje es

Dir mie alles ©ute oon £et3en. Deine ©lara.

3ulie «Hften meine ©tüfce — fdfreiben tarnt idh ihr unmög*

Iidh, ich ermögliche taum mehr bas «Rötigfte.-

i) ©djumanns Requiem für SBiignon, bas »rafjms in 2Bien am

15. Siooember u. a. aufgcfüijrt batte.
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209.

Clara an SBrahms.

Hamburg, ben 20. Januar 1864.

9iun höbe ich meine frönen SBeifmachtsgefchenfe, ba3u

deinen lieben Srief, bas 5ton3ert tft auch Darüber, unb fo

ift es benn heute mein erftes, Dir, lieber Sohonnes, f)er3
=

Iidf) für alles 311 banfen. Die 23ücf)er toerbe ich mit mir nef)*

men unb freue mtd) fcf)on barauf. Den Shafefpeare gebe

icf) nicht wieber her, raas benlft Du? 9lbgefef)en oon allem,

roerbe icf) bocf) ein ©efchen! nidEjt 3uriidgeben, nun macht mir

bies aber noch obenbrein Vergnügen, unb erft recht, ba icf)

weife, Du I)aft ben frönen ©inbanb nieE)t teuer erlauft.

Die Duette 1
) begrüßte icf) als alte Selannte, nur aufs brüte

befann id) mich nicht.

SRit ber 2lufeerung in Deinem festen ^Briefe, Du feieft

neibifd), bafe icf) 3um 2 . StRale biefen SBinter I)ier, raar es Dir

bod) wof)I nicht gans ©rnft? 2>efet fornrne icf) ber 9J(ufif

falber na cf) Hamburg unb bleibe fo lange als nötig, früher

tarn ich Deinetwegen unb blieb fo lange als möglich! Das

haft Du hoch nicht oergeffen?

Das mufifalifche lieben hot nun allerbings einen großen

5luff<hwung genommen burch ©tocfhaufens unermübfiches

Arbeiten, benn horte Arbeit hot er, namentlich mit bem

Chor, wobei es nicht ben Damen, aber ben Herren Jef)r an

i) ®le eben bei Spina erfcijienenen Duette für 9Ilt unb SBariton,

op. 28. ftalbec! II, S. 47, 9Inm.

28*
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Stimme unb gutem 2BiIten (b. f). mas ben Pefud) ber pro*

ben betrifft) gebri^t. Deine Sad)e märe ein fold)es ©in*

ftubieren nid)t, mof)l taum itgenbeines fd>affenben Künft*

Iers, 30tenbelsfol)n ausgenommen. Sd)ön mar es aber gestern,

unb Du möd)teft mof)l bei ber Sd)luf}f3ene aus Sauft einige

2Bonne empfunben fjaben, bemt es mar, mas ©t)or unb Or=

Hefter betraf, fo oollenbet, mie id). es nur je gehört! Die

Soli maren oon Dilettanten befefet, bafür gan3 gut, Stod*

Raufen fang aber göttlid) fd)ön, fo burdjgeiftigt jebes 2Bort

unb jeber Don, bafc mid/s immer burcf)fd)auerte. 3d) bad)te

red)t Deiner unb mie id) es Dir 3« t)ören münfd)te. Pad)

bem Ködert maren Stodf>aufen, 9tuborff, bet fein erftes

Debüt als Dirigent 1
) fet)r gut beftanben, fRofe unb Sfrieb*

ö)en [fflßagner] bet mir, unb ba liefen mir Did) bei 9tf)ein=

mein leben, »ielleidjt ^aft Du's gefügt!

§eute mollen mir Dein Abur=£martett ftubieren — id)

mi)d)te gern, bafe bie Herren es 'mal orbentlidj tjörten unb

lernten. SObrgen reife id) nad) Berlin ab, bleibe bort 2 bis

3 Sage, bann ge^e id) na$ Königsberg, 5Riga unb Ptitau

3U Köderten — bis 3um 8 . ftebruar t)offe id) in Petersburg

3U fein. Pad> 2ßien t)abe id) mir näd)ften Sßinter 3U get)en

oorgenommen, unb bann auf 2-3 Monate. Petersburg

möchte id) nid)t aufgeben, möglidjermeife, menn alles glüd*

lief) gef)t, tann id) bod) ein paar Daufenb Daler erübrigen

unb bann bem nächten'Sommer mit mefjr SRuffe entgegen*

fetjen. Den oorigen Sommer fjatte id) ber petuniftren Sor*

gen oiele, id) f)abe oon meinem Kapital 1000 Daler auf*

nehmen müffen, fjabe aber bas ©lüd gehabt, burd) mein

freilid) enorm anftrengenbes Kon3ertieren oor 2BeiI)nad)ten,

biefe Summe mieber ergäben 3U tonnen. 5tun mufc id)

alfo an meiter benten, unb oielleidjt Iotmt fid) ber fernere

i) sscl bicfer gau[tauffitf)ning an Stelle bes [ingenben Stod*

I)au[cn.

436



[1864

©ntfdbfufg, beim mabrfidj, fdjmer toirb mir biefe Steife, urtb

mein ©emüt ift off redjt traurig. 3dj fürchte nicf)t bie 2In=

ftrengungen, aber Iran! toerben unb fterben im fremben
ßanbe!

i

SRit 3oadjim totrff Du fdjöne 3eit in 2ßien oerleben, ba

mirb's Dir redjt heimatlich toerben! SBillft Du benn nicfjt

mit if>m Soireen geben? 3dj I>abe bas oorausgefefet, barum
gar nicfjt für mich baran gebaut. Due es bocfj ja, bas märe
ja fo fdfjön! — 3dj ^örte jefct in $annooer bie Neunte, bas

mar auch 'mal ein ©enujj 1
), ben man fein ßebtag nicfjt oer»

gifet. 2Bir gebauten aud) ba unb nachher beim ©lafe Cfjam»

pagner Deiner, ©rimm mar aucfj oon SStünfter gefommen.
©r fefjnt fidj bort fort.

$on Dietrich !ann ich Dir recht ©utes fagen; er ift faft

fjergeftellt unb barf alle Dage fogar bei bem Strgte, bei

bem er noch bis Oftern bleiben foll (ber 2lrgt münfcbt nidjt,

bafe er nach Olbenburg tommt, beoor bie Äongerte, oon
Safjr jefet birigiert, 3U ©nbe finb), einige Dtjeorieftunben

geben. Sein 3uftanb fjat ficfj mirflidj als blo&e neroöfe

Überredung fjerausgeftellt, bie aber allerbings einen fjofjen

ffirab erreidEjt fjatte 2ßas id) für bie arme grau emp=

funben, fannft Du Dir benten, unb eine 3eitfang fonnte idfj

taum anberes benten. Sie ift jetjt aber gan3 beruhigt, unb
man tut in DIbenburg mas man tann für fie, babei benimmt
Safjr fid) mafjrfjaft freunbfcbaftfidb gegen fie unb bie Äinber.

SRitJeinem Dirigieren mollte es erft nicht gehen, meif er fo

neroös ängftlich mar, bodj jetjt foff's auch beffer gefjen.

Über bein 2 . .ftongert 2
) hörte idfj leiber, bah es nidf>t gut

gegangen fei, bafj 3br nicht genug ftubiert battet — marum
oerfdjobft Du es nidjt? Dann hörte idE), Du babeft fo alte

Äirdfjenfodjen gemacht, bie bie ßeute in Sßien nicht möchten—

x
) IMfomann III, S. 149 (Sagebmf)).

2
) ÄaTbed II, 6. 101 f.
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— ift bas mal)t? Du haft hoch geroifc auch anberes gegeben,

unb ein ober groei Io alte Stüde tonnten fie fid) moht ge*

fallen taffen! Über bie fchöne Aufnahme*) deines Sex*

tett hörte id) mit Stuben. 2Barum JanbteftDu gar lein pro*

gramm? Due es hoch bas nädjfte mal, id) fehe fie immer gern.

2Bie ftet)t's benn mit Ainalbo? 2ßas lomponierft Du

fonft? £aft Du gar nid)t mieber an bie Symphonie gebaut?

3ulie Elften fage bod), baf) id) mit ber innigften 2eilnaf)me

non ihrem Unglücf gelefen, fie folt fid) aber nid)t beunruhigen

roegen ber Engagements, bie bleiben it)r für näd)Jten Sßin*

ter, unb übrigens ift bie 3eit jefct für ben Anfang einer

jungen Äünftlerin gar nicht günftig, benn bie fieute haben

ben Äopf gar gu oolt non ber Ieibigen Politil. Plan geht in

bie Äongerte, geniefct aber roirtlich nur momentan, unb bas

macht einer Äünftlerin noch leinen Auf.

3efct ift nun aud) amerifanifdjer Sd)tDinbel gu uns herüber*

getommen- Patti - 3a«t ,
Saub, ÄeIlermann*Äongerte -

ich glaube nicht, ba& bie Deutzen fo gu gemimten finb, bod>

freilich» möglich ift alles.

S3on meinen Äinbern tann id) 3Mr ©utes Jagen, fie finb

alle roohl, aud) Sulie recht geträftigt, jefct bei ©enbemanns,

mas mich Jel)t beruhigt, benn ber Aufenthalt im Elfafc mar

in gemiffer $inficht hoch nachteilig, fie mürbe gang unb gar

ihren eigentlichen Sßerh ältnif fen entgogen oergogen furcht*

bar, unb jet)t ift's gang anbers.

Amt geht aber alles gu ©nbe, unb es mirb unruhigem

3immer, fo mill id) Dir benn ßebemof)! fagen, lieber 3o*

hannes.

gjleine Abreffe ift bis gum 8. Februar fid) er bei Sri. ßefer,

oon ba an: „Petersburg bei Stau Stein in ber Äirotfdmapa,

im £jaufe ber St. Annentirche, Quartier Ar. 25."

1) tfalbecf II, S. 104.
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9Jlorte ermibert freunblidfe deinen ©rufe.

ffiebente 3umeilen meiner.

$er3lidfe Deine

©lara.

©rüfee bocfe bei ©elegenfeeit grl. ©ettelfeeim1
)
— ein

liebes, intelligentes Sütäbäjen fdfeien fie mir.

210 .

Clara an Srafems.

Petersburg, ben 10. «0tär3 1864 abenbs.

Dein Srief, lieber Sofeannes, empfing midfe bei meiner

Slntunft feier in «Petersburg unb freute midj feer3licfe, mie

Du benten fannft. Du mufet miffen, bafe idfe beinafe 4 «EBocfeen

fpäterfeferfeertam, als icfe früfeer beabficfetigt; in ben Signalen

mar idfe als angefommen gemelbet, als icfe nodfe rufeig in «Riga

fafe. 3 dfe erfufer nämlicfe in Königsberg, bafe £)ftern feier

5 SBocfeen fpäter fällt als in Deutfcfelanb, mo3U füllte idfe nun

fo lange cor ben haften feier fifeen unb bas Diele ©elb ner=

3eferen? 3cfe gab alfo in aller ©emütlicfeleit in Königs»

berg, 9tiga unb 2Ritau Kon3erte unb fanb bie allerentfeufi*

aftifcfefte Slufnafeme überall, unb bie ©innafemen maren

audfe nicfet fcfelecfet. Die SReife feierfeer, erft non Königsberg

nacfe 5Riga, bann non bort feierfeer, mar aber fefer anftrengenb,

unb auf ber erften SReife mürbe icfe fo tränt, bafe icfe, in SRiga

angetommen, gleicfe 3U SBett mufete unb eigentlid) nocfe

immer baran laboriere, trofebem aber meine Kon3erte mit

merfmürbiger Kraft unb Slusbauer burcfefüfere. 2Bo mir

immer mieber bie Segeifterung feertömmt, faum meife icfe

es! 33iel $reube feabe icfe bocfe baran, überall grofee unb oiele

Slnfeänger «Roberts 3U finben, unb idfe tann mofel fagen, bafe

«Roberts Sacfeen mit 3u benen gefeören, mit benen idfe bie

!) flaftecf II, ®. 12, 47.
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größten erfolge f)abc. So [piette ich heute oor 8 Dagen im

5tonferoatoir*.fton3ert Roberts 5ton3ert uttb E)atte einen fo

ftürmifchen ©eifall, toie ich feiten erlebt, ebenfo ging es

mir heute in meiner 3toeiten 5tammermufif=3Jlatinee mit

ben Sj)mpf)onif(f)en (Stuben. 3<h firtbe überhaupt bas Sßubli*

lum hier meit mufifalifcher, als man es bei uns glaubt —
bie ©uffen fjaben oon ber Statur eine mufi!alifd)e £>rgani*

fation, unb bas hilft fdjon oiet, ohne 3U oerftehen, emp*

finben fie hoch oieles. 3$ gebe übermorgen bie brüte

SOtatinee, bann fommt bie ftille 2Bod)e, roo bie ßeute nur

beten, nacf)bem fie biefe SBodEje in einem förmlichen ©er*

gnügungstaumel ©erlebt (fogar alle Dage 3toeimaI Sweater

hatten in allen Sweatern), bann beginnen bie 5ton3erte,

oon benen meines toof)I eines ber erften fein roirb, unb 3toar

Dienstag, ben 22. SPtär3 . Diesmal ift es wirtlich ein wich»

tiger Dag, benn es tjärtöt peluniär oiel oon biefem Stöbert

ab, unb ift ein ungeheures SRififo — benfe Dir in einem

Dheater, bas 3000 SOtenfdjen faht, unb roo man 7—800 Daler

ftoften hat. (£s ift aber nun. einmal fo hergebracht, bah ieber

Äünftler fein erftes grobes Äon3ert bort gibt. Durch 3ulie

Elften (8frl. $illebranb) haft £u roohl fchon erfahren, bah bie

©rofjfürftin §elene midh eingelaben h flt, in ihrem Calais

3U roohnen, unb befinbe icf) mich feit 3 Dagen hier gan3 fom*

fortabel, obfehon ich fdjroer aus ber lieben gamilie ging,

bei ber ich roohnte; xoäre nur bie SBoIjnung nicht fo fehr ent*

fernt getoefen, fo hätte ich nicht oerlaffen — es toar ein

Dr. Stein, ©ruber meiner Schwägerin, ich toeih nicht, ob

Du ihn 'mal in Düffelborf gefehen. — Das fieben fonft hier

muht Du Dir nicht fo fchredlich oorftellen, bie ftälte ift fehr

erträglidh, nicht ärger, als fie in Deutfd)Ianb toar, jebod) liegt

bie gan3e enorme Stabt hod) D0^ ®ä)nee, unb bis ber 'mal

weg ift, bas bauert immer bis ©nbe 2lptil; bie 3eü, roo er

fortgeht, ift aber entfeblid)! D)as ©eben faft unmöglich, bas
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galten lebensgefährlich, bewt entweber fällt man in ein

£otf), ober man fährt in 'nem See, bie gangen Strafen haben

ein wellenförmiges Stusfefjen, unb foll es manchen Jßeuten

paffieren, bah fie feefranf werben. — 3lber bie h^rlidEjfterr

©ebäube finb hoch hier, bie man fich benfen tarnt! Stile finb

fo fehr in bie »reite gebaut, bah folch ein ißalaft gleich bie

Sänge einer gangen Strafe einnimmt, unb nun bie herrliche

9tema, jefet freilich eine ©isftäche, auf ber man toie auf

Strafen fährt. — Ob ich nadt) SHosfau reife, weih id) noch

nicht, es ift aber wahrfcheinlicf), ba ich »on bort fdjon »riefe

erhalten.

SRubinftein benimmt fich fehr prächtig gegen mich unb toirb

mir immer lieber; er foll einen gang oortrefflichen ©haraf*

ter 1
) haben, feine Spur oon ©iferfudht, foll eigentlich ber

eingige hier fein, ber aufrichtig ift (toirb aber fchrecflich an»

gefeinbet — bie Sdhroierigfeiten, bie man feinen Äongerten

entgegenfetjt, füllen enblos fein), bie anberen Äünftler alle

mehr ober weniger falfch — gum ©Iücf habe ich bas Ietjtere

noch nidht erfahren, möchte es auch nicht.

Oie ©rohfürftin $elene habe ich leiber noch nidht gefehen,

foll aber nädjfte 2Boche gu ihrfommen; icf) fage „leiber", roeil

es mir nach allem, was ich t>on ihr gehört, fehr erwünfeht

wäre, fie etwas näher als nur burdh eine Soiree bei ihr gu

fennen. ©s mag wohl feinen dürften nodh Srürftin geben,

bie fo oiel für bie Äunft täten wie fie ; was hier an guten

SDtufifinftituten eriftiert, bas ift burdh fie; g. ». bas Äon»

feroatorium erhält nur fie, alle ^ßrofefforen finb burch fie

befolbet etc. etc. »eim Äaifer, ber übrigens fehr geliebt

ift, finb nur einige Soireen im SBinter mit ^nftrumental»

mufif, aber nur anftanbshalber, fagt man. —
3<h fehe mit ©ntfetjen, bah idh Dir faft gwei »ogen nur

x
) Sgl. Qud; fiiljmonn III, 6. 152, 9Inm.
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oon mir unb f)ier gefdjrieben, oBgleld) id) bod) fo oieles Did)

SBetreffenbe 3U fragen f>abe. ©s betrübt midj, baf? Du Did)

in SBien bod) nid)t fo glüdlid) 3U füllen ’fdjeinft, als id) es

gehofft fjatte, jebod) liegt es rooI)I mef)r in Dir felbft, roie

eine jebe f>od)ftrebenbe probultioe Seele roof)l feiten innere

©efrtebigung finbet! 2ßas Du mir non Deinem Quintett

fdjriebft, begreife id) nicE)t red)t! §aft Du es auffüf>ren

Iaffen, unb ift es burd)gefallen? Unb bestoegen f)ätteft Du

ein Duo *) baraus gemadjt? ©s mufe Dir felbft bodj in feiner

urfprünglid>en ©eftalt ober oielmefjr im Älange nid)t be=

tjagt fjaben? $ätteft Du bas nidjt Ieid)t änbern unb bod)

als Quintett Iaffen fönnen, es roaren bod) nur Stellen, bie

nid)t gut Hangen, oieles aber toieber fo gan3 quartettmäfcig!

2BoI)l mödjte id) es mit Dir fpielen, bas mirb aber bis näd)ften

SBinter bauern, too id) nun bod) roirflid) 'mal nad) 2ßien will.

®ift Du benn mit Deinem SRinalbo fertig? Unb roem

fdjidft Du ifm ein? 2Bie gel)t's mit bem ©efangoerein?

$abt 3f>r f$on bas brüte Äon3crt gehabt? 2Bie fiel es aus?

Das roüfete id) gern alles, aud) roie Du fonft Iebft, mit roem

Du am meiften oerfefjrft etc.? Sief)ft Du fieroinsfi), Draf)t=

fdjmtebs 2
), SRettidjs, Iur3, oon meinen greunben, fo grüfoe

bod) oon mir, unb namentlid) bie arme gulie [oon Elften],

bie id) aufs innigfte bebauert f)abe. gd) glaube aber, baf)

fie n£id)ften Serbft beffer ifjren 3roed erreichen roüb als

jefct, roo bie politifdjen SBtrren alle ©emüter bel>errfd)en.

93on meinen ftinbern roeife idinur ©utes 3U fagen, foroeü

id) 5Rad>rld)ten I)atte, unb 3« meiner großen Serufügung

fdjeint fid) aud) gulie bei »enbemanns ein3Uleben, fo fef)r

anbers es aud) bort fid) lebt als bei grau Sdjlumberger.

1) (£s fjanbelt fid) um bas Gtreid)quintett, bas »ratjms in bie „Sonate

für 2 Kiaoiere" umtoanbclie, aus ber bann fpätcr bas Äiaoierquintett

Fmotl rourbe. Äalbed II, 6. 52ff.
2
) ßifemann III, <3. 51, 9Inm.
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3 cf) benle, was ber Slufentljalt bet grau Sd)lumberger

ff)t in mancher $infid)t©utes brachte, bos wirb it>r bei ©enbe»

manns in jeher $infid)t werben — bas finb feine unb fünft*

Ierifdj gebilbete äRenfdjen unb — beutfd) unb einfad).

©life macfjt grofje 3ortfd)ritte in ber SDRuftl unb, roie es

fdjetnt, aud) in ber ßiebenswürbigfeit, benn fie wirb auf

$änben getragen überall, wo fie tjinlommt — jefct fdjon am
3. Ort. Oie anbern lernen fleißig, unb SRarie geniest Meters*

bürg, freut fid) aber nod) mefyr aufJJRosfau, roo man bod)

eigentlich erft red)t in Stufefanb ift.

.... SBirft Ou mid) nod) 'mal mit ©rief f)ier erfreuen?

Oue es (aber unfranfiert), üielleidjt habe ich Oir fpäter nod)

mehr ©utes oon mir f)ier mitguteilen, unb toas Ou bod)

aud) gern l)örteft?

So leb benn wohl unb in 3uweiligem ©ebenfen

Oeiner

©Iara.

, 211 .

©rahms an ©lara.

Sßien, ben 4. Slpril 1864.

ßtebfte ©lara,

fcljönften Oanf für Oeinen oiel er3äf)lenben ©rief, ber

leiber immer weitem 2Beg 3U mir hat. ©etriibenber ift

freilid^ wof)I, bafe bie Slusfidjt auf ben nächften imnfer weiter,

halb unabfehbar weit wirb.

3nbes, bas merlt nur, wer bas ruhige ßeben lebt wie id).

3efct wirb benn aud) bas erfte unb wot)l mehrere grofoe

ßongerte oorübergegangen fein, unb hoffentlich aufs aller*

fd)önfte. Oaf3 Oir aud) in ßio* unb IRufelanb fo fdjöne Spm*

patbie für bie SBerte Oeines StRannes entgegenfommt, wun*
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beit mid) gar nid)t. Dein SOtann hätte in feinem 50. 2>af)r

fdjon erleben lönnen, roie feine fdiönen Däne in aller §er=

3en Hingen.

Ober ob es anbers wäre, wenn er nocf) lebte? Ob ber

3Biberfprud)sgeift ber StRenfdjen burcf)aus ben lob I)ätte

abgewartet. $ier ift niemanb populärer, unb bas wot)l im

fcf)önften Sinn.

S3on SRubinftein f)örte id) gern oiel; id) beule unb oer»

fprecEje mir oielleidjt fo gut mehr oom Süenfdjen, als man

es oom ftomponiften tat, benn oon biefem ift wof)I nidjt grabe

mehr ©röteres su Ijoffen.

Den gerbft fpielte er f)ier ein ftlaoierquartett, bas

aufeerorbentlid) gerühmt würbe, ^aft Du es gehört? Dod)

er fcfjreibt fo oiel, bah bas Quartett wohl fchon antiquiert ift.

2>cf) l)abe jet}t mid) Ieiber 3U entfdjliehen
1
), Db id) bie 2lfa=

bemie für nädjftes 3af)r bemalten will. Äbnnt's bod) ein

anbrer für mid)!

3n unferm 3. 5ton3ert ging bas. $Dkif)ttad)t=£)ratorium

(Deil 1, 2, 4, 6 ) bod) gan3 trefflidE). 3$ unb ber ©l)or min*

beftens Ratten unfre Srreube. Der fjiefigen ftritif gegenüber

hat ein S3achfd)es Sßerf ferneren Stanb.

$anslid mag in ben 8 Dagen §öllenpein gelitten Ijaben,

ba 2 Dage nad)f>er oon £erbed bie 3°f)ttnnis=^affion auf»

geführt würbe 2
).

Seiber l)aben wir am 17. Slpril nod) ein Äon3ert, unb

Ieiber hatte id) ©rünbe, auf ben 33orfd)Iag bes Komitees

ein3ugeben, lauter „SBrahms" 3U geben!

5loe 9Jtaria, SRarien» unb anbre ©fjorlieber, eine SCRotette,

Solo»Quartette, bas Stretd)* Sextett, unb fdjliehlid) mit

©arl Daufig meine Sonate für 2 ftlaoiere.

1) «atbecf II, 6. 212.
2

) Äalbetf II, 6. 103 f.
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hierüber wirft Du Dich am meiftcn wunbern, bcnn Du
wirft Dort Dauftg einen borrenben Begriff haben. Das

ift aber ein merfwürbiger Heiner fterl 1
) unb ein gan3

befonberer ftlaoierfpieler, ber ficf) nebenbei, foweit es

einem ällenfcben nur möglich ift, ftets 3U feinem Sorteil

oeränbert.

iRubinfteinfcbe, Cbopinfcbe unb natürlich namentlich fiif3t=

fcbe Sachen fpielt er oft wunberfcbön. Cr batte mich für

feine Äonjerte fcbon um bie Sonate gebeten, unb jetst wirb's

fo paffieren.

Sei $ärtel erfcb einen einige geiftlicEje ©borlieber unb 3 Solo*

Quartette (2BedE)feIIieb 3um Dan3e). Sie finb non einer

erftaunlidjen ßiebenswürbigfett, unb oerlangen, was es nur

gibt! §aben auch oorber oon felbft an mich getrieben

unb Sfteues oerlangt! Sei Bieter fommt näcbftens mein

5ton3ert k 4 ms. Sehr leidet arrangiert, aber es mag troftlos

3U fpielen fein, ba ber ftlartg fo einförmig wirb.

Das Scblimmfte für mich einftweilen ift ber befagte ©nt*

fcblufc, ber gefaxt fein foll. Die Ülfabemie bat mir freilich

recht Diel greube gemacht, inbes ift einmal wieber Wnan*

genehmes genug babei.

335le bie £eute mufitalifcb finb, Dom Slatt fingen, fcbön

üben, ift gan3 gut, aber bas ßeben ift 3U unruhig hter, in

ber !ur3en Saifon fann weber ein SOlenfdE) noch ein Snftitut

befteben, bas nid)t rafch mittaumelt, fonbern ruhig exiftieren

mödhte unb ©enufc unb Bilbung in fleh fudjen möchte. Das

will gelebt fein, getagt oon einem Stöbert unb einer Über*

rafdhung 3ur anbern.

Das ‘’JMuniäre unb ilünftlerifche tommt auch baburdh in

bebenflidhe Sage, bafc fein recht oornehmer unb oomebm

fünftlerifcber Sülenfch mit an ber Spitje ftef)t.

i) ÄalbecE II, S. 37 f.
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Das aJtufüalifdje lönnte id) red)t gut unb genügenb be=

fotgen, aber tote es t)ter ftef)t, müfete id) ein Drganifations*

talent befifeen, bas mir abgel)t.

$on meinem Beben fonft lönnte id) nid)t niel er=

gät)Ien. älteine eigentlichen greunbe finb bieJHlten, leiber

tann fidj immer mef>r nur burd) bie ipfjantafie mein

$>er3 itjrer freuen. $ier finbet fidj niemanb, einen 3U

erfefcen.

— Das mürbe geftern früf) non ben Sßiener greunben

bod) übelgenommen, unb id) non ba ab nicht mehr 3um

Sdjreiben gelaffen, einer Jam nach bem anbern, bis id)

bie Sube fdjlofc unb mit bem lefcten ging.

£eute früh nun, mill id) geftehen, liegt mir mieber bas

nächfte Ändert unb mein 3« faffenber entfdjlufe aufs un=

bequemfte im Äopf.

SBenn jemanb ©elb hätte, Jönnte er bod) einmal niel beffer

entfdjliefeen unb nad) §er3ensluft tun unb Iaffen! Of)ne bas

ift man mirflid) immer recht gefeffelt. 2Bie id) 3. S. bod)

non $er3en gern jefct halb (norher mill id) mir jebod) J)ier

einige fd)öne Serge befef>n) nad) Hamburg ginge unb einige

Slbenbe in ber alten Stube fäfte! (Ebenfofefjr jebocE) 3iel)t

midj's nach Saben, menn Du 3urüdJommft. 3d) merbe breift

oerfudjen, mas bas §ärtelfd)e ©olb benn für Strapa3en

aushalten lann!

SOteine für ©f>or gefegten Solfslieber haben hier aufcer*

orbentlid) gefallen, unb mar Spina feljr gierig banad), ba

jebod) Bieter fef)r barauf heftest unb if)m bas Honorar gan3

gleid) ift, fo friegt er fie.

$ür Did) habe id) bas Sdjubertfdje fiieb liegen, bas Du

oorig's 3af>r bei mir gefehen I)aft. 3<h habe es non einem

hübfdjen 9Jtäbd)en für Did) betommen, mit ber id), meifc

©ott, bummes3eug gemalt hätte, menn nicht 3u2Beil)nad)t

jemanb fie rafd) 3um ©lüd geangelt hätte.
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Den ©leinen geljt's gut, meine ßiebe madjt's nur ängftlid),

bafe bie SRutter gar alt wirb, roer weife, wie halb nur ein

tieffter Sd)mer3 befdjieben ift.

Schreibe mir redjt halb unb oicl non Dir unb non ben

Äinbern, oon benen id) fo gern feöre, bafe es iljnen gut gef>t,

unb wo fie fid) auf^alten.

3n feerglidjfter ßiebe

Dein ^oljannes.

©ben Jommt mir ein SBrief non Dietrid), id) lege ifen Dir

bei für ben fjall, bafe Du oielleidjt nid)t fo halb blrette Kad)=

ridjten f)aft. 2Bas foll man fagen unb fjoffen ? Of)ne wet*

teres fann man wofel ni d)t in ben frönen Ofterjubel ein*

ftimmen. Die £anbfd)rift fiel)t fonberbar oeränbert aus.

Du fd>reibft if)m wofel aud)?

212 .

Clara an ©rafems.

Kiostau, ben 17./24. Kpril 1864.

Deinen lieben ©rief fjätte id) Dir, lieber Cannes,
gern früher beantroortet, bod) wollte idj Dir mit mandjen

©rlebniffen 3ugleid) bas ©nbe meiner Keife mitteilen fßnnen,

bas nun, bem Simmel fei Danf, l)eranrüdt. ©l)e id) aber

oon anberem fpredje, Iafe midj Dir erft 3U Deinem ©eburts*

tage bie innigften SBünfdje fagen, unb mödjteft Du ifm fo

froS oerleben roie möglid) im fremben fianbe. gaft glaube

id), bei ©ud) ift es f<^on grün unb toarm genug, bafe Du an
bem Sage in bie Serge ftreifft, unb bann weiter oielleidjt

ins Steiermiirtifd)e! freuen foll es mid), 3U Ijören, bafe Du
Did) ;mal toieber red)t erquidt an ber Katur. $ier merft

man oom ©rün nod) gar wenig, nur ein unburdjbringlidjer

Staub feüllt fortwäferenb bie gange Stabt ein, fo bafe man
oon ben 400 ftirdjen oft faum einige fiet»t; wenn aber ber

Kegen etwas ben Staub gelöfdjt, bann ift ber Slnblid ber
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Stabt oom ftreml aus munberbar. Die gattäc Stabt, fo*

toot)l bie Sauart als aud) bas Treiben tn bert Strafen, bie

ftaufhäufer, bas ©etoüf)I barum herum, macht einen afia*

tifdjen (Einbruch Stan fiefjt nur Soll, fchmuhige äerfefcte

Ptänner, ebenfold)e grauen, unb ^ört non ihren ©ebräu*

djen, bafe einem orbentlid) fdjauert. Die 3toWfatfon i>es

Solfes fteht auf einer fo niebrigen Stufe, toie mir im Suslanb

gar teinert Segriff baoon Ijaben, unb bod) fängt es jetjt,

nad) Aufhebung ber ßeibeigenfdjaft, fdjon an, beffer 3U

merben, menigftens fängt bas Sott an, für fid) 3U benlen,

etroas 3U lernen, fur3 ,
menfdjlidher 3U roerben. (Erft hier im

fianbe begreift man bas ©rofce, toas ber jefcige ftaifer 3m
ftanbe gebraut. — Der ift mahrlidj oerefjrungstoürbig, benn

nad) meinem ©efüf)I gehört 3U fold) 'ner Dat mehr Ptut, als

ie ein gelbherr 3U 'ner Sd)Iad)t beburfte.

Der Sbel ift, für jetjt roenigftens, gan3 geftürgt, toas na*

türlid) aud) fremben ftünftlern fühlbar genug. Unb bod),

trofc allem unb allem, fann id) Dir fagen, bafj id) 3ufrieben

bin — id) hatte oom Anfang an meine (Erroartungen nid)t

3U hoch geftellt, unb nun fefje id) Jie übertroffen, benn id)

hätte mit aller Snftrengung in Deutfdjlanb fo oiel in 3 Pto*

naten nicht oerbienen fönnen.

Plein Äon3ert im Dtjeater, roooon id) Dir neulich 3iem*

lief) ängftlidj [cfjrieb, brachte mir nad) 2fi>3ug ber Äoften oon

700 Subei bod) nod) einen ttberfchufc oon 800 Subei, unb

fo blieben mir bei meiner Sbfcf)iebs*Soiree in einem Keinen

Saale auch roieber 700 Subei, unb toar es fo überfüllt, bafe

mir oiele £eute fortfd)iden mußten. Plan mill midj bereben,

bei meiner Südfehr oori f)ier in Petersburg nod) eine Soiree

3u geben, bod) rnerbe id) es moI)I nid)t tun, beffer, fo brillant

befdjloffen, mie es gefdfehen ift. Dajj Du mid) nod) ^ier

fiehft, E)at feinen erfreulichen, aber aud) unerfreulichen ©runb.

3d) mürbe in Petersburg gleich ben Dag nad) meinem iton*
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3ertc im Dt)eater redjt ernft unmoljl, fo bafe id) faft brei

SBodfen oerlor unb nod) unmofjl I)ierf)et fam, aber mid) l)ier

halb erholte, benn Mtn«, 2Baffer, fiuft tft beffet Iper als in

Petersburg, unb f)ier bin icf) in einer lieben gamilie, $alb=

Deutle, fo liebeooll gepflegt, baft mir mof)l nichts 3ur Se=
I)aglicf)feit fefjlen mürbe, feljnte id) mid) nid)t fo fdjredlid)

nacf) Deutfd)lanb. Du tannft Dir nid)t benfen, mas id)

fämpfe mit meinem Sergen, bas mir oft 3um 3erfpringen

fefmfüd)tig ijt. SBäre id) aber jefct gegangen, id) I)ätte nur
3ur $älfte erreicht, mas id) erreichen lann. 3<3j l>abe brei

ftammermufif*Soireen gegeben, ba fam nun Dftern ba=

3toifd)en, too 10 Sage fein fton3ert fein barf. — Diefe muff

id) aust)alten, um nad)l)er am 4. Ptai (beutfdjer Pedjnung)

nod) ein #on3ert 3u geben; bann bin id) nodj für ben 6.

3U einem 21bonnement=Äon3ert (für Poberts 3on3ert) en=

gagiert, fpiele am 8. bei ber ©rofefürftin £elene, bie näd)fte

2Bod>e t)ier erroartet toirb, unb fjoffe, am 9. nad) Peters»

bürg ab3ureifen.

93or ein paar Dagen rourbe mir bie ttberrafcfmng, bafe ficf)

mir bas Drd)efter burdE) eine Deputation 3ur Ptitmirfung

in meinem Äon3erte gratis anbot — bas f>at mid) roat)r=

f)aft gerüfjrt! 3n Deutfcfjlanb ift mir folcfjes nodf) nie ge=

fdfjefjen. SBenn Du micf) aber fragft, melcfje grreuben mir

fonjt fünftlerifcf) geroorben, fo mufe icf) fagen feine. 3cf) f>abe

feinen ewigen Zünftler fennen gelernt, ber es märe mit

£eib unb Seele. Sie betreiben alles rein äufe erlief), bas

ScE)led)te, mie bas ©ute, nidjts berührt fie tiefer, oon Pietät

miffen fie nichts — icf) bin oft tagelang betrübt barüber,

menn icf) gerabe 'mal mieber ©elegenfjeit gehabt, es 3U be=

obadEjten. Pon Pubinftein er3äl)le id) Dir einmal — icf)

fann if>n nid)t ausneljmen oon bem, mas idf) oben gefagt,

benn mie er fomponiert, fo treibt er aud) bie Ptufif als

Direftor etc. 3m fel)lt oor allem ber fjeilige ©rnft, unb bas
6^umann‘Erafyms»®Etefroecfj|eI. I. 29
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empftnbet man, roenn er lomponiert, birigiert, fpielt, aber,

recht E)ajt Du, als SJlenfd) hat er feltene ©genfcfjaften, unb

märe er nicf)t non einer fortroährenben, maferhaft fieber=

haften Unruhe, man fönnte tool)l recht oiel oon ihm haben.

Das Älaoierquartett f)ab' idj gehört, unb roofel muß ich fagen,

bafe es mid) mehr als irgenbetroas non ii)m früher inter*

ediert hat, Gs ift oiel Schönes barin, felbft merft man im

erften Safe namentlich, bafe er fid) SRühe gegeben, aber im

Iefeten toirb es bann roieber fo bunt, bafe es fchredlidj ift.

Das Sdjergo erfcfeten mir rei3enb, bie Sftotioe aber burd)toeg

unbebeutenb.

2>ch bin fefer begierig, ob Du nun bie Stelle angenommen?

3$ meine, es roäre immer gut, toenn man eine SBeile aus*

hielte, es fommt bann ©efferes nach- Stun ift ja audj Dein

Äon3ert oorüber, unb ift es glüdlidj gegangen? Uberrafchenb

toar mir, oon Dir über Daufig 3U h*ö^ert, früher hotte ich

immer nur oon ihm fpredjen hüten als einem Raufer, unb

bas Raufen roirb mir immer fchredlidjer, ich fann's gerabe3U

nicht ertragen — ich ha& e h)ier in ©ufelanb barin roieber aus*

gehalten, namentlich oon ©üloto. Der hat hier 3toei Äon*

3erte gegeben, roo er fid) eine Güte getan in ßif3t. Das

gefiel nun bodj ben fieuten nicht, unb er hatte hier unb in

Petersburg fdjledjt befugte Äon3erte. Dod) bitte, unter

uns bies, ich roill es nicht oerbreiten. Das ift mir bodj ber

Iangroeiligfte Spieler, ba ift oon Sdjroung unb ©egeifterung

feine Siebe, alles ift berechnet; freilich eminent ift feine

Dedjnif unb fein ©ebädjtnis, aber toas nüfet einem eine

foldje Dedjntf ohne jeben feelifdjen $aud), ber fich fdjon in

ber 9lrt ber Dedjnif herausempfinben läfet.

©on Hamburg aus härte ich (üon Sfriebchen), bafe Du
Gnbe SJiai borthin fämeft — ift bem fo? Stodhaufen hat

fid) in St. (Seorg ein £>aus gefauft unb hat Slnfang 3uni

feine $o<h3eit — ©ielleidjt bift Du gerabe ba3u bort. Die
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Sraut foll nidjt l)übfd), aber fef)r angenehm fein. Stedjt i)aft

Du, ber f)at Hamburg ausgeprefet toie eine 3itrone, er fjat

aber aud) man d)es 3uftanbe gebracht burdE) feine (Energie,
bas mufo man i$m Iaffen. (Er Ijatte aucf) ein SKufiffeft oor, bod)
bas märe je|t meiner Sinftdjt nad) eine gan3 unglüdlidje 3bee
unb märe gemifc föle^t abgelaufen — Hamburg f>at fd>on
genug I)erget)alten.

9Iuf bas ©djubertfdje »ilb freue iä) midj, es foll einen
guten piatj befommen.

Dafe ber arme Bieter Deine Sieber befommt, freut midj
bod^ fef)r! 2Bas 3al)It er Dir bafür ? Die Iiefee ict) mir tüdjtig

besagen, benn bamit mad)t er ein oortrefflidjes ©efdjäft! —
3d) bente, beffen ©olb mufcjiod) mel)r Strapa3en aus»

galten fönnen als bas §ärtelfd)e!?

2Bann ftöre idi) mieber oon Dir? 95is (Enbe SPtai

ift meine fixere Slbreffe bei fjfrl. ßefer, oom 3uni an mieber

23aben»23aben, £id)tentf)al Sir. 14. 3d) reife am 13. oon
Petersburg ab, benfe ben 15. in »erlin, ben 20 . in Düffel»

borf 3U fein! Das Slactjener SDZufilfeft 3U oerfäumen, tut

mir in einer $infid)t leib — bie SBirfung ber »taffen geniefct

man bort am aüerfd&önften. Soadjtm l)ätte id) audf) fo gern

no^oor feiner englifdjen Steife gefetjen! SQSie leib tut mir, ba&
er mieber bortyin gel)t! Diesmal bodE) nur bes »erbienens

falber. (Er mag oiel gebraucht f>abenbiefen2Binter. Unfeinem
$aufe ift es rei3enb, aber nidjt, mie ein junges Äünftlerpaar

fonft anfängt, unb bas beängftigt mid) etmas. 3d) bin jebodE)

oielleidjt 3U ängftlidE) barin. Der $immel gebe es.

3etjt aber 3um SdEjlufj! Steift Du nadj Hamburg, fo grüfje

bie Deinigen fef)r — Deine »lütter fanb idj fef)r mof)I
oorigen SBtnter unb t)offe, Du finbeft fie ebenfo.

>

®ei f)er3lidj gegrüfet, unb gelte es Dir, lieber 3ol>annes,

biefes unb alle folgenben 3al>re redE)t gut.

Deine (Elara.
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3<ä) möchte mof)l mlffen, ob id) ben ßauf biefes «Briefes

richtig beregnet? 3<f) bettle, er gef)t 9 Dage, müfete alfo

3Utn 7. ba fein.

Deine A Dur=Serenabe ift neultd) f)ier gefpielt roorben,

«Rubinftein, ber »ruber bes Slnton, fprad) mir fefjr ent3üdt

booon.

SRarie fenbet if)ren f>er3licf)en ©eburtstagsgrufe!

213.

Clara an »raf)tns.

Düffelborf, ben 1. 3uni 1864.

3 cf) f)ätte Dir, lieber 3of)annes, früher auf Deinen oor=

lebten »rief nad) «Rufclanb (mit bem fdjönen Programm)

getrieben, toenn id) ntd)t ben lebten fjätte abroarten toollen,

um 3U roiffen, ob Du nod) in SBien, bann aud) meine glüd=

lidje «Rüdfefn na cf) Deutfdjlanb, bie nun mirflid), ©ott fei

Dan!, oor 14 Dagen erfolgt, foroie Dein Ietjter »rief mir

oorgeftern 3ufam, roofür meinen Danf. 3$ bad)te es mir

übrigens faft, bafc Du jefet nid)t nad) Hamburg gef)en mür=

beft, fonbern erft Stodfjaufens §od)3eit oorbeilaffen. Du
fonnteft Did) nid)t gut 3urüd3ief)n unb bod) nid)t mit bem

§er3en babei fein, als märe er Dir ein lieber 3reunb.

SBie lieb ift es mir aber, bafj Du bie Stellung in Sßien 1
)

mieber angenommen — icf) bacf)te mir immer basfelbe, mas

Du aud) äufeerft, bafc manche SPtenfcfjen Dein fo balbiges

3ortgef)en anbers auffaffen mürben. Sef)r red)t fjaft Du
aber, auf ülbfdjaffung oon Hbelftänben 3U befielen, erreicht

Du audf) nidE)t alles, etmas bod). —
Über Deinen «Reichtum bin id) freubig erftaunt, ba fjaft

Du ja .gegen 400 Daler unb fannft ben Sommer nadf) ßuft

fjerumbummeln ober Dir ein fcffönes «piä^djen 3um 2Ir=

l
) ftalbed II, ©. 112.

452



[1864

beiten ausfud)en. 22 Dir. 15 Sgr. I>abe id) aud) mieber

3infen für Did). 3d) wollte, Du Itefjeft 'mal 3infen 3U 3in=

fen lommen, bamit fidj bas Kapital oergröfjerte.

Deinen ©rief mit bem intereffanten itongertbexidjt er=

f)ielt id) in ber SBunberftabt SJtosfau, baoon id) Dir einmal

münblicf) er3äf)Ien mill, toemtgleid) ber Gtnbrud, ben biefe

Stabt mit iljren 400 Äirdjen, ben golbnen Äuppeln, com
Äreml aus gefeljen [mad)t], !aum 3u befd)reiben ift. 3 cf)

habe Dir einige Stereo ffopen mitgebrad)t — will fie Deiner

Sdjwefter für Did) fd)iden.

Ginem großen gefte, ber £>fternad)t auf bem Äreml,

l>aben mir beigewofmt, bas werbe id) mein ßebtag nicht oer*

geffen. 2ßas mid) fpe3iell betrifft, b. f). meine Grfolge in

Stufclanb, fo bin id) in anbetradjt ber feigen, IjöcJjft fd)Itmmen

©eIboerl)ältttiffe bort bod) 3ufrieben, in Deutfd)lanb hätte

id) bas nicE)t erfd)mingen fönnen. Die Slnftrengungen

waren freilich oft fef)r grofc. So 3 . ©. mufcteid) oon Peters»

bürg nad) SJtosfau 20 Stunben reifen, fam morgens 9 Hin

bort an, hatte um 11 Hin Probe unb abenbs 3on3 ert,
bann nod) brei Äon3erte barauf, einen um ben anberen

Dag. Dann feinten wir oon Petersburg bireft nad) ©erlin

3urüd, 44 Stunben Steife. Das war fdjlimm für meinen

armen Stüden, id) überftanb aber alles, trofebem id) faft

immer unwohl in Stufclanb war (id) fonnte 3ltma unb

SBaffer fdjlecf)t oertragen), fefjr gut.

3n SPtosfau fanb id) Sticolas Stubinftein — ber fötenfd)

hat eine Ded)nif, bie enorm, babei gan3 fleine fur3e ginger,

fpielt aber nur meift Salonfadjen unb haut nad) ber SJtobe,

Pebalgeraffel unb ©erfd)iebungsgefül)l! Gr ift aber ein fein

liebensmürbiger SOienfd), freilief) mit moralifd)en ©runb*

fäfcen, bie mir entfehlid).

Gs ift bod) wahrhaft fd)abe um bie beiben fo fein begabten

©rüber, aber überall fefjlt ihnen ber eigentliche Grnft, ber
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©efpelt cor ber ftunft. Slntort 9t. lommt auf 2 SRonate nad)

©aben, er rcill bort arbeiten — ifem tnufe man roünfdjen,

bafe er es tue, id) fürd)te aber, er fpielt rcieber.

Du rounberft Did) gercife, bafe idj nod) nid)t in ©aben,

id) bin aber burd) allerlei ©efud)e aufgehalten; im §arg faf)

id) eine alte greunbin, eine rcaferljaft mufilalifd)e

Seele, nad) 18 3af)ren rcieber. Die greube, bie if)r mein

Sefud) unb mein Spiel machte, liefe mid) fctjnell bas Opfer

cergeffen, bas es mid) erft gelüftet, gerabe jefet, roo mein

§er3 fid) rcaferfeaft nad) bem fdjßnen 3uf)ous fefent, nod)

©efudje 3U madjen. Die 5lrme ift feit 12 Sfafcen geläfemt

unb lebt mit iferem Spanne (©aftor) in einem Dorfe, roo fie

nid)ts f)ßrt, als lommt 'mal einer 3U ifjr. Sie ift bie Xante

oon 9tuborff 1
). goad)im fjat fie aud) 'mal befudjt, Du foII=

teft es aud) tun, roenn Du 'mal in ben $ar3 lommft. Die

9tofetrappe unb all bie fdjönen $ar3gegenben finb bort in

ber SRälje.

grau goad)im befugte idj aud). 3oad)ims -Robert foll

fd)ßn, aber I)ier unb ba 3u bid inftrumentiert fein, barum

I)at er es rcoljl aud) nidjt in Sladjen gefpielt. 9tabe 2
) ift

gan3 plßfelidj fortgefdjidt, feine Uncerfd)ämtljeit liberftieg

alle ©egriffe.

gd) befuge nun nod) filier, Sdjmitts in granlfurt, bann

gefet's nadj §aus, roo SRarie unb ©Iife mir jefet alles Ijübfd)

beljaglidj rcieber einridjten. gulie fanb id) fefjr munter,

fefer oiel Iräftiger, unb fjoffe, fie foll biefen Sommer nad)

einem 4roß djentließen fHufentfealt mit mir in St. SJtorife in

©raubünben (uns beiben cerorbnet als fiuftlur) gan3

gefunb ererben

©ift Du benn nod) gar nid)t in ben Steiermärlifdjen ©e=

x
) 9lein, fie ift feine richtige üante non if>m, nur greunbin feiner

©Item, (ütnmerfung Claras.)
2

) 3oad)ims gfaftotum. ffllofer II, S. 72.
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birgen getoefen, uttb tote lange bleibft Du nod) ln 2Bien?

Die Deinigen erroarten Did) gerotfe redjt febnfudjtsDolI!

£afe mid) halb oon Dir unb Deinen planen Ijören, unb,

magft Du, aud), toas Du arbeiteft? $atteft Du ben 9ti=

nalbo in Radien eingefdytdt? $offentlid) nid)t.

So leb benn tooljt, unb fei f>er3lid) gegrüßt

oon Deiner

Clara.

214.

Clara an 23raf)ms.

Saben=23aben, ben 23. 3uni 1864.

91un bift Du ja enblid) 'mal toieber in Hamburg, lieber

2>of)annes! SDSie freut mid) bas für bie Deinigen! 2Bie=

toof)I id) redjt gut Deine gemifdjten Cmpfinbungen oer=

ftef>e, es mag Dir ^umute fein, als feieft Du ein grembling

in Hamburg, unb bodj ift es bie Stabt, bie Du immer fo

fet»r geliebt. fRedjt toef)mütig fann einen bas machen, unb

bod) roar es allegeit fo, bafc bebeutenbe SDtenfdjen fid) in

ber grembe eine $eimat fdjaffen mußten; Du f)aft Dir Sßien

erloren, unb bas freut mid) toieber; id) bente, mit 9toten

unb ffiüdjern roirft Du Did) halb gan3 Ijeimifd) bort füllen.

Crfdjroden roar idj aber, bafe Du nun bod) bie Stellung auf»

gegeben! Denn too roäre am Cnbe bie Stellung, bie nidjt

ifjre großen Sdjattenfeiten I)ätte?

2ßas magft Du toof)l getan I)aben? 2Bof)nft Du bei ben

Cltern? Ober in $amm? 3$ prte neulid), $rau Dr. SRö*

fing f)offe fo fet>r auf Deinen 23efud). 2Bäre es Dir bort

nid)t toieber gemütlid)?

3d) fange jefet erft an, ettoas fjeimifd) t)ier 3U toerben! Cs

ift mir im Anfänge, na cf) fo beioegtem, immer tätigem ßeben

nadj aufeen, red)t ferner, mid) in bie 5Rul)c 3U finben, fie

er3eugt meift eine um fo größere innere Crregung, toie es
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bann toohl natürlich ift, bafe id) 3U §aufe bett Serluft meines

£ebensglüdes mehr empfittbe als irgenbroo! 9lbet fjerrlid)

ift es hier, unb mein Räuschen erfcfeeint mir fo behaglich,

bietet mit fo oollfommen, roas ich mir an äußerem 5tom=

fort roünfdjen fann, bafe id) mit feiner ber fd)önften Sillen

f)ier taufd)te. Seit 14 Sagen bin id) erft hier, fo manches

fam fdjon roieber 3u angenehmer Slbtoechfelung. 9tubin=

ftein ift fd)on lange hier, ftirdmer befuchte midh einige Sage,

unb plöfelich überrafdite uns Stodhaufen mit feiner grau

unb blieben 4 Sage hier.

Niemals fah id) ihn fo angenehm, fo glüdlid), er hat aber

auch ein liebes SQSeib — toir haben fie oon Stunbe 3U Stunbe

lieber gehabt; fie ift fo natürlich heiter, unb hoch roieber ernft

auf alles eingehenb, fein, gebilbet, fut3 , er hat einen Schafe

gefunben, ben er ja roahren foll; er fcfeeint oon biefem ©e=

fühl aber auch gan3 burd)brungen.

S^ide mir bodfe Dein Duo, lieber Johannes — ich roerbe

es ftubieren, bamit ich es fann, toenn Du fommft. 3d) habe

3roar nicht 3toei glügel nebeneinanber ftehen, erhalte aber

biefer Sage ein neues ißianino oon Scheel in ©affel, roas

ich mir eigentlidfe 3um Spielen für 2 ftlaoiere angefchafft,

ba id) 3U 2 glügeln in meinem 3intmer feinen ißlafe habe.

So ift mir benn Dein Dud hoppelt roillfommen, toeil ich

es nun hoch auch gleich mit Subinftein probieren fann, aber,

bitte, lafe mich nicht lange barauf xoarten — Du fpielft es

bodfe toohl in Hamburg mit niemanb! —
Steine Seife nach St. Storife (7000 gufe hach gelegen)

foll fo etroa am 20 . 3uli oor ftd) gehen, unb benfe ich bis

©nbe Sluguft 3urüd3ufehren. 3<h gehe jefet fdhroer oon hier

fort, aber ich glaube, bie habe ©ebirgsluft toirb mir gut

tun — hier ift es fo milb, roas ich oft erfdfelaffenb empfinbe,

fd)abe, bafe bie £uft nicht etroas rauher, id) brauchte bann

nie toeg3ureifen.
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SBUlft Du fo gut fein, griebdjen 3U fagen, baf) id) ihren

SBrtef erhalten, urib bafj id) aber ©nbe 3uli, bie 3ett, too

fte 3U uns fommen mill, nicht J)ier bin, unb mögltdjertoeife

aud^ SCRarte nid)t, ba tcf) fte oielleid)t mit Sulie 3ufammen
mitnehme. 3d) roetfe nicf)t, toie lange griebdjen in ber

<Sdf)tt>et3 bleibt — mid) finbet fie erft fidjer Anfang Sep=
tember.

3d) habe nocf) einige ©üd)er oon Dir (bann toünfdjteft

Du bie fran3 öfifdf>e Ausgabe ber Sflcefte — ich notierte fd)on

bamals, als Du es mir fagteft, Deinen tarnen hinein, Du
roeifct, idf) hatte 3toei gleiche Ausgaben, id) f>offe, fie erfreut

Dicf>). Die SReffe 1
) lege ich bei, roenn ich Dir bas ©equiem

fcEjide — ober Du holft es Dir. 3d) habe legeres nod) nidE)t

gefehen, ermatte es in näcfjfter 3ett.

9tun Iafe halb t)$ren oon Deinem Seginnen — wie Du
Deine ©olbfchähe burd)3ubrtngen benfft? Sie finb wirf*

ltd) überrafchenb! 3ü welcher 3eit benfft Du nnd) ©oben

3U fommen?

So leb benn wohl, lieber 3ohannes — grüfje bie Deinigen

fchönftens, unb fei Du es t»er3licf)ft oon

215 .

Clara an ©raf)ms.

Saben=Saben, ben 19 . 3uli 1864 .

ßieber 3ohannes,

Dein ©rief 2
) geftern hat mid) fo beftür3t unb betrübt,

bafc id) Dir gleich heute fdjreiben mufc. SBenn Du bebentft,

bah id) feine 3lf>nung oon irgeitbeiner Disharmonie in

Deiner gamilie hatte» fo roirft Du meinen SdEjred über

x
) $on Gdjumann, wie aucf) bas ©equient.

2
) Über bas 3crroürfrtis 3tmfcfjen 23ater unb ©Cutter unb bie Iren»

nung ber (Ettern. tfatbetf II, G. 142f.
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Deine 5Rad>rid)t begreifen! gef) füllte mol)l notigen SBinter

bei ben Deinigen immer, als läge eine Schmüle über allen,

namentlich bei Deiner SRutter, ich begog es jebocf) fpegiell

auf mich, glaubte, fie feien mihtrauifcf) gegen mich, meil

ich bal)in tarn unb unter Stodtjaufens Leitung fpielte, ob=

gleid) fie ja mof)I miffen fonnten, bah in meinen ©erhält*

niffen ich feine (Engagements non mir toeifen fann. Du
fiehft alfo, bah ich jebenfalls gang arglos in ber Sadje

fein mufe. Dafj Du gu Deinem ©ater f)ältft, mürbe mid)

unter gemöholichen ©erhältniffen nicht erftaunen, aber mol)l

hier, mo ich jo feit fahren bie ©orliebe für Deine SRutter

gefannt. gef) finbe es gang entfetjlicf) traurig, menn fieute

nach fo langem 3ufammenleben, non ermadjfenen Rinbern

umgeben, am fRanbe bes ©rabes faft, noch noneinanber

gehen! ©ine 9lnfid)t, mer recht ober unrecht hot, fann ich

natürlich nicht hoben, jeboch meine ich, entsteht fo ein Sötifc

nerhältnis aus Rleinigfeiten, fo finbe id), muh immer bie

grau bas befänftigenbe ©lement fein, fie muh bebenfen, bah

ber Sftann bie gouptforge für bie Seinen trägt etc. etc., ift

aber ber Sftann untreu, nernachläffigt bie grau, ober ein

Spieler ober Drinfer, bann hot bie grau gemih feine Sdjulb,

menn fie bas nicht erträgt, geh meih, banon fann ja bei

Deinem ©ater nicht bie SRebe fein, unb bin ungebulbig, bie

mahre Sachlage oon Dir gu f)öten. Dah Du, nachbem Du
bas gange gahr mit Sehnfud)t ber Deinen gebaut, iefct gu

fo traurigen ©egebntffen bahin fommen muhteft, betrübt

mid) innig, mie Du benfen fannft. SfRödjteft Du nicht gu

Deiner ©Weiterung etmas gu goachim, ber mit feiner grau

im |jarg ift, gehen? gef) bin gmar bis ©nbe biefes SRonats

noch hier, bann aber ben Sfuguft muh i<h bodh mohl nach

St. SRoritj ober SRigi; ich fühle gar gu fehr, bah ich einer

neroenftärfenben ßuft bebarf; gehe aber fehr ungern non

hier, unb abgefehen baoon, bah idh hier meine ©ef)aglid)=
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feit oerlaffen mufe, loftet es nocf) fefer oiel Selb. Deine 3öee,

ben $erbft f)ier 3U3ubringen, fd>eint mir eine gute — id)

glaube, es mürbe Dir mot)l in ben SBälbern gemütlid) mer*

ben, unb menn Du es mir einige Sage oorfjer fd)reibft, bafe

Du fommft, fo fonnte i<f) Dir eine billige, [tili gelegene 2Bof)=

nung fudjen, mo Du ungeftört arbeiten fannft, unb f)aft

Du bann ßuft, 3U mir 3U fommen, fo meifet Du ja, bafe Du
millfommen bift.

8für bas Duo 1
) meinen Danf. Du irrft, menn Du meinft,

ich mürbe mid) nid)t bamit abgequält haben — im ©egen*
teil, id) habe mid) ein paar Sage gan3 fchminblig bamit ge*

macht, benn id) mollte es gern mit SRubinftein fpielen unb
mufete, ba nur eine Stimme ausgefcferieben, aus Deiner

erften Partitur fpielen, unb bas mar mafulid) nicht leid)t.

3d) mar aber reichlich belohnt burd) bie fjrreube, bie id) beim
Spielen hatte, unb aud) Stubinftein mürbe gan3 marm babei;

ber erfte Safe namentlich ent3üdie mid), eigentlich aber

liebe idfe alle Säfee, nur finbe icf) hier unb ba in ber 23ear*

beitung etmas fcfemülftig unb für ben 3uf)örer mofel faum
oerftänblid), menn er es nicht genau fennt, bann fcfeeint es

mir hier unb ba fehr [dimer ted>nt[d), mas fich Ieid)t änbern

Iiefee, ohne bie Sßirfung irgenbmie 3U beeinträchtigen, mohl
aber bie Verbreitung bes SBerfes 3U förbern. SBillft Du nicht

mit bem Drud noch märten, bis mir es hier noch einige 9Jlale

gefpielt, mo Dir bann oielleicht felbft noch bies ober jenes

auffällt. Dafe es mid) nur freuen faitn, f old) es SBerf ge*

brudt 3U fehen, oerfteht fich aon felbft. 3d) fdjide es nicht

gern, ba idf) es nächfter Sage nodh 'mal mit IRubinftein

fpielen mollte, jeboch mill idfe Dich auch nicht märten Iaffen,

unb fo erhältft Du es mit bem 23ad)banb 3ufammen.

3dh habe jefet flei feig an ben Vaganini*23ariationen ftu*

biert, je mehr id) aber baran ftubiere, befto fdimerer finbe

!) Op. 34.

459



1864]

id) fie, rutje aber bod) ntcf)t, bis id) fie fann, ba3u intereffieren

fie mid) burd) it)re geiftreidjen Kombinationen, gür ben

Kon3ertoortrag fdjeinen fie mir aber nicfjt geeignet, benn

nid)t 'mal ber Vtuftter tann alt ben originellen Ver3toei=

gungen unb ptfanten SBenbungen folgen, unb toieoiel met)r

ftet)t bann bas ifJublilum baoor toie oor §ierogIppt>en-.

Sßillft Du mir nid)t, toas Du für mid) beftimmt (AsmoII*

3fuge 1)etc.), an griebdjen, bte uns nunmot)! nod) einige Sage

befudjen roirb, mitgeben? gcE) freue mid) fef)r barauf. Deine

a 4 m.* Variationen fpielte id) neulich aud) mit Vubinftein

— erft toollte er nid)t red)t baran — nad)f)er fpielten mir fie

riidmärts nod) einmal, faft alte, meil fie itjm fo gefielen.

Vun aber mitl id) Dir £ebemof)t fagen. Vod) eines:

follteft Du t)ier nad) Vaben früher fommen, ef)e id) ba

bin, fo meifct Du, bafj Du Voten unb Sücfjer 3U beliebigem

©ebraud) finbeft.

fiafe mid) halb mieber Ijören, mie es ©ud) gef)t? Viel*

leitfjt gelingt es Dir bod), 3U oermittein, ift bas gar nicE)t

möglid) ? Sinb benn bie Deinen gan3 ooneinanber getrennt?

Sßo^nen fie nid)t mef)r beifammen? Du beuteft mir fo an
— id) fann's gar ntd)t rec^t faffen!

So fei benn nodj I>er3licE) gegrüßt — mödjte fidj ber §im*

mel bei ©ud) mieber etmas Hären! §ätte id) bod) im SBinter

baoon gemußt, oielleidjt f)ätte id) etmas ©utes mirfen fbn*

nen! ©rüfce bie Deinen.

Deine ©Iara.

(21m Vanb.) Das Duo fd)ide id) übermorgen ab, id)

Ijoffe, es morgen nod) 'mal mit Vubinftein 3U fpielen, menn
id) it>n fmbtjaft merben fann.

(Vm Vanb.) Ver3eif) alle bie Friede, ber 2ßinb mef)t mir

(id) fttje in ber Jßaube) alle Vugenblide Dropfen aufs tßapier.

O gür Orgel. 58raf)ms=3oad)lm II, S. 30.
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216.

Clara an 23raf)ms.

23aben=93aben, ben 22. 2Juli 1864.

9tadj ben genußreichen Stunben, bie ich mit £eoi burd)

Deine Sonate 1
) oerlebt, muß id) Dir, lieber Johannes, hoch

einiges noch barüber fagen, bas mir roahrlid) tief am $er=

3en liegt. Das SBerf ift fo tounberooll großartig, burcßmeg

intereffant in feinen geiftoollften Kombinationen, meifter*

ßaft in jeher Sinficht, aber — es ift feine Sonate, fonbern

ein SBerf, beffen ©ebanfen Du toie aus einem Füllhorn über

bas gan3e Drdjefter ausftreuen fönnteft — müßteftl ©ine

SDtenge ber fchönften ©ebanfen gehen auf bem Klarier oer=

Ioren, nur erfennbar für ben 9Jlufiler, für bas Sßublifum un=

genießbar. 2>cf) hatte gleitf) beim erften SOtale Spielen bas

©efühl eines arrangierten SBerfes 2
), glaubte mich aber be=

fangen unb fagte es barum nicht. £eoi aber fpradj es, ohne

baß ich ein 2Bort gefagt, gleich gan3 entfliehen aus. Könnte

ich 3>ir nur gleich alle bie Stellen, bie mich ent3ücfen, hier»

herfeßen. ©ine, ber Übergang nach bem 6
/8=Daft, ift mir

über alle Sefhreibung ergreifenb! 9Jtir ift nach bem 2Berf,

als habe ich eine große tragifcße ©efd)id)te gelefen! Slber

bitte, lieber Johannes, folge nur biesmal, arbeite bas Sßerf

nochmal um, unb fühlft Du jeßt Dich nicht frifcf) genug ba=

für, fo laß es 1

3

aßr liegen unb nimm es bann toieber oor —
geroiß, bie Arbeit mirb Dir felbft 3ur größten gfreube.

3d) fenbe es Dir ungern, hoffe aber, Du bringft es roieber

mit, bamit mir es 3ufammen fpielen, bann mill ich ®tr

(glaube idh) noch manches 3eigen, mas für meine ©eßauptung

fpricßt.

!) Op. 34.

2
) Die brüte ltmfd)mel3Utig bes nrfprünglici)en Streidjqutntetts

mit 2 ©iolonceilen in ein fttaoierquintett erfolgte im üiuguft b. 3- io

SBaben=93oben. Äalbed II, 6. 151.
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äßillft Du mir mit ber Asmolbguge niefit aucf) bas ißa*

gamm=93ariationen=gmaIe mitfdjicfen?

£eb mof)I — balb fmffe id) mieber non Dir 311 1)ören, mei=

nett neulidjen 93rief f»aft Du mof)I.

50lit f)er3lidjem ©rufee

Deine

Clara.

3d) fdfjidfe ben 93rief bem ißafet ooraus — id) möchte,

bafe Dir ber Danl für Dein SEBerl redjt balb 3ufäme unb
bte Sitte 3ugleidf).

©rüfce ben Deinen!

217.

©rafjms an Clara.

Saben, ben 15. Sluguft 1864.

Siebe Clara,

ba id) benn bod) gern Deine Slnmefenfjeit 1
) in etmas er=

fefct t)ätte burd) ein freunblid) Schreiben, fo mill id) ba3u

tun, eins 3U befommen.

2lus ©aftfreunbliddeit müfcteft Du übrigens fd)reiben,

benn id) bin bod) meniger nad) Saben als 3U grau Clara

gefommen, toas id) jefct fein mer!e! ©s läuft t)ier fonft alles

bunt meiter, mie gemöfjnltcf). §eute früf) !am SRubinftein

unb t>on anberer Seite aud) $artmann unb S3aroabt), bie

übrigens red)t grau gemorben! §ernad) mar grl. £e[er bei

mir, unb ba id) $artmann mot)I f)eute nod) felje, fo merbe
id) il)m etilen, mas Du über £ubmig gefd)tieben.

£ubmig mar in £arlsrul)e ben gan3en Dag mit uns 3U=

fammen. 3d) mill jefct nidjt oiel über if»n plaubern, mo3u

x
) Srabms batte ant 31. 2>uti (Hara in ®abcn=23aben überrafdfjt;

fie batte baraufbin ihre Ütbreife tterfdjoben unb mar am 10. Sluguft in

bte Sd)tt>ei3 gereift. Srabms b<mfte in £id)tentbat im „SBären".
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matt burcij [eine 5Irt leidEjt oerführt mirb, — ba bodj jet?t

grabe ein fjoffentlidE) recf)t gefreiter SRann 1
) bebeutenber

auf feinen fiebensgang oielleicfjt eimoirfen [oll. ©enug,
ba^ mir bas futge ©eifammenfein einen bleibenben ©in=

brud unb einen gan3 befonbern unb fef)r lieben inacftfe.

Sein gang originelles 2Befen »erfüllt nur leidet ben

liebensroerteften, tüdE>tigften ©Ejarafter. SRan fief)t nicfjt in

if)n hinein, unb fo mödjie jemanb, ber nichts oon [einen

burcEjlebten £ef)rjaf)ren toeife, leicht nacf) beiben Seiten,

3utoenig ober 3uoieI, für if)n fürsten ober hoffen. 3$ fann

nur toünfdfjen, es möge feine ülusbilbung berart [ein,

bafe [ie ifm fät)ig madE)t, ficf) felb[t feinen 2Beg 3U roäf)Ien,

i[t bas, fo möchte idE) gan3 Sefonberes f)offen oon ifjm.

Unfere gfreunbe Slllgeper 2
) unb £eoi f)aben Um fefjr

in if>r $erg gefdjloffen, roie bas benn audE) nicfjt anbers

fein fann na cf) bem ©efüf)l, bas idE) für if>n gan3 nacf)f)al=

tig empfanb.

Sei oorfidjtig mit if)m unb nicfjt übereilt, es finben ficf)

feiten SOtenfcEjen, bie 3um ©Iauben nötigen, unb ein SDtenfcf)

ift leidjt oerpfufcf)t. Da& er ein tedjnifcfjes gadE) roctyle,

leuchtet fürs erfte nidE)t ein. 3m xoeitern paffiert nichts, als

bafe meine Doppel»Sonate ficf) nicf)t blidfen Iäfet, unb am
Gmbe ber SEBelt oerloren, toenn meine Scfjreibfinger feine

©ebulb fjaben.

§errn ©erntet 3
) f)abe idE) benn au cf) halb fein ©elb roieber

erftattet unb fann bann ja roieber fo tugenbfiaft fcfjimpfen

aufs Spiel roie fonft.

2>aj3 Du bie fältere ©ebirgsluft jefet f)ier ebenfogut atmen

fönnteft, f)at Dir toof)I grl. fiefer getrieben?

!) 5DJoril; üaäarus. £ifemann III, 6. 159, Sinnt.
2
) Sulius 3lUget)er, ber nachmalige geuertmcfibiograpl). Äalbed II,

©. 144 ff.

3
) (Einer ber 23aben4Babener ©pielpäcl)ter.
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ilannft Du nidjt auf ber 9tü<ffaf)rt ftircf)ner mitbringen?

3 <d) benle nämlidj toirflid) nod) f)ier 3U fein „ltnb fo fafe er

eines SDtorgens" ufro.

§ier

ftef>en

lauter

©rüfee

unb fo Iaf] einmal f)ören.

Dein

218.

2>of)annes.

23raf)ms an Clara.

SBien, ben 13. Oltober 1864.

$er3liebe Clara,

tcf) mufe einen ruhigen SIugenblicfbeifRottebofjm 1
)
benutjen

unb Dir ein freunblidj 2Bort fagen. 3cf) fonnte fo frot) rei-

fen 2
), bas $er3 roar fo ooll £iebe unb fo ooll greube, bafj alle

bie bumpfen SBoIfen bod) gefcf)tounben, bie il>m jo lange bas

fiiebensroertefte ©erfüllten, es mufe ein 2Bort gleicf) fagen!

©eftern mittag fam icf) f)ier an unb toill's burctjaus trei-

ben, bafe id) gleidj morgen in ber eignen SBofmmtg fifce, mir

alfo fo lange feine 9fulje gönnen. 2>n SOtündjen mufete id)

24 Stunben bleiben, xoeil id), of)ne mübe ober angetrunfen

3U fein, bod) gan3 ben SRuf 3um 91bfahren überhörte.

3d) faf) Verfall 3
), Sd)toinb, o. Saf)r unb 3ul. >f. SDtaier4 ),

fpinafotfjef unb alles mögliche oon aufcen unb nur bas §of=

bräuf)aus aud) innen.

*) Oer tOtufifgelebrte ©uftao 9tottebof)m, tütenbelsfolms unb Schu-

manns Schüler. Äalbecf II, S. 109 ff.

2
) 91m 10. Oftober batte 23ral;nis 23aben=23aben oertaffen.

mann III, S. 164.

3
) Karl oon Verfall, ftomponift, [päter ©eneralintenbant.

4
) Julius Sofepb totaler, tUluftfgelebrter, feit 1857 Äonferoator ber

SOtuftfabtetlung an ber tOt iitiebener Staatsbibliothek
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Das ©Setter toar fo milb auch nachts, bah Deine Dede

im SOtantelfad blieb, unb jeht aud) ift es noch [o milb, bah ich

benle, 3h* macht bic [djönften (Sänge, unb Du benlft recht

oergnügt unb recht freunblid) babei an mich-

©on $ärtels fanb icb) noch leinen ©rief oor, aber Du huft

hoffentlich audh bie ßieber 1
) noch nicht befommen. Sonft

fdjide fie mir jeboch nur gleich, es macht mir roeiter leine

Schmer3en, unb (Selb höhe ich ja nod).

©Senn ich übermorgen ober f<hon morgen gemütlich 31t

$aus fifee, fchreibe ich X)ir auch gemütlich unb oernünftig,

für heute, ba 9t. mir taufenb Seethooeniana 3U 3eigen hat

unb ich gleich aus muh, nimm mit bern ©ruh fürlieb, unb

höchftens lann ich noch nerfucfjen, im 2tuf= unb Abläufen

3U telegraphieren unb

fifcen

unb fdjtoihen

unb lei«

men ©ei«

me fdjof*

Ie Stroph»

en; fdjtie«

be idh ©rie=

fe 0=

ber auch ©0=

ten, 's toär

roohl mehr
bes Danies roert.

tllfo:

3n Dos
ging's los,

bes ©affen x>iel

bem ©ug' entfiel,

ber ©rahms
ber nabm’s

i) Sgl. au<b S. 469 f., 473.

erf)umann*Bta5ms«S8ticfn)t^cI. I. 30
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Dudj aus bet Dafd)

unb £eot rafdj

fofort

bas 2Bort

bern 9Jtunb entfanbt'

:

o greunb, lein Danb
finb Dir

unb mir

bie äRägbelein

fo lieb unb fein,

unb gar — fürroafjr

's ift flar unb maf)r,

feine 2Bar’ fo rar

als foldje grau,

toie mir fie fd)au=

eten;

o menn
mir jefet ber Drän’

uns fdjämeten,

's mär ffanbalös,

rec^t eig entlief) bös!

bem Sraljms

bem fam's,

als fäm's

mie bem's

mo£)I fommt, ber ntdjt»

es tut als bidjt't.

Unb anl)ub befcf)Ieunigten Drab er

3m DreiadjteI»Dafte mof)l fpradj er —
biefes —
lies es

:

£> mürbet if)r Dränen bes Schmerzes

3u SBorten unb SReimen ber Siebe

Sein §er3 ungerüfjret bodj bliebe.
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3efct mufe id) roirMicf) in aller CEtle weg, unb mufc bie

»ierte Stropfje leiber fo laffen, fonjt mären es am ©nbe gan3
nette Sötergeilen für ein Äanon 1

) getoorben.

3lIfo Iiebfte Clara, leb roobl unb oergnügt, oergnügt,

bafj ßiebe fid) bodj nid)t totmadjen läftt; grüfje bie ilinber

fef>r unb ßeoi, menn er ficf> fef>en läfjt.

$er3licf) Dein

Susannes.

Schreibe burdj Spina ober SBeffelp.

219.

Clara an 23ral)ms.

23aben=23aben, ben 15. Dftober 1864.

©lein lieber Soljannes,

eine tjer^innige $reube Ijabe idj gestern abenb an Deinem

lieben ©riefe gehabt — id) braune es Dir mol)I faum 3U

fagen, toie aud) id) fo frot), baf? ict) Did^ mieber in bas alte

treue §er3 fdjlieften tonnte, unb id) benfe, Du follft alle»

3eit barin bleiben. So mandjes mödjte id) Dir fagen, toie

mir meine neue §eimat jetjt fo oiel lieber nodj getoorben,

bod) id) benfe, Du fjaft es all' f)erausgefül)lt.

Dein bic^terifdEjes ©enie entmidelt fid) ja 3U f)fnreifjen»

bem Sdjmunge — roir Ijaben uns löftlidf) amüfiert über bie

frönen ©erfe, roo fo fein jebem fein Deildjen gegeben.

2Bie angenehm, bafc Du fo milbes SReiferoetter gehabt,

bod) l)ätte icf) gern gehabt, Du l)ätteft bie Dede 'mal einen

2lugenblid gebraudjt, benn nun nimmft Du Dein ßebtag

nichts bergleidjen toieber an unb frierft DidEj lieber fjalb

tot!— $ier regnete es fortroäl)renb, fo bafj mir nodj feinen

orbentlid)en Spa3iergang mieber madjen fonnten. Unb

bei uns innen mar aud) nid)t eben Somtenfdjetn, mit rrtei»

1) Äalbed II, 6. 148f.

30*
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nen ÄndertArrangements gab's allerlei £luerftri<he, enb=

Iofe Schreibereien, täglich 8—10 ©riefe, fo baff {$ erft

geftern 'mal toieber ans Üben Jam, bann regte uns Glife

recht auf burd) bert plöfclichen Gntfdjluh, fie wolle fich bie

Sache mit ber ißringefe 1
) hoch noch überlegen; bie fßrin»

3ef} beroiltigte ihr wtrJItd) nod) eine fjrift (was id) fetjr lieb

fanb), unb biefe benutjte Glife, 3U ihrer greunbin nad) Äreu3
*

nach 3u gehen unb biefe noch um fRat 3U fragen; bies oer=

brofe nun aber bie ißrin3 efe etwas, fie meinte, ber mütter»

liehe SRat fei bod) wof)I genug, unb überhaupt fei if>r 2Iner=

bieten bodj nicht berart, bafe man nötig habe, es fo non

allen Seiten 3U beleuchten etc.!!! Sftun Iur3 unb gut, inbem

id) bies fdjrieb, Jommt Glifens Gntfddufe für bie fprinsefe,

unb fo habe ich bie fjrreube, fie nädhften Sommer noch 'mal

bei mir 3u hoben. —
3d) fogte neulich ber ißrin3 eh, bafc Du ihr bie Sonate

bebi3ieren roolleft, worüber fie eine wahrhaft IinbIidE)e fffreube

äußerte. 3<h erhielt gleich nach ihrem 23efud)e beifoigenbes

©illett, bas ich 3Mr bod) fdE)idcn möchte. 2lls fie geftern Jam,

frug fie mid), ob id) toohl glaubte, bah fie bas erfte Grem»

plar ber Sonate betommen würbe, ich bejahte es als gan3

natürlich-

Sfber mit ben ßiebern, wie leib tut mir bas; id) erhielt fie

geftern mit einigen fteifen 3etlen, aus benen ich nicht ahnen

tonnte, warum fie fie 3urüdfd)tden? Sie werben Dir ge»

fdhrieben haben — ift ihnen ber fßreis 3U f)0<h ? 2Bas tuft

Du jefct bamit? 3<h fenbe fie heute ab, ba Du fie gleich

wünfdjeft.

fleoi fah ich noch nicht, er fdjrieb mir aber fehr nett 2
),

unter anberem etwas, bas ich 3Mr hier fünfe^e, weil es mich

!) «prinsefftn 9tnna non Seifen, geb. ^Prinjeifin non ^reuijett. £it)=

mann III, S. 160, 164, 9Inm.
2

) fii^mann III, S. 164 f.
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gefreut, bafe er es fo offen ausfprid)t. Cr fagt nad) otelem

anberen über X)icf>
: „feit id) mir über bie Dragroeite bes

eignen Talentes fo tlar geworben bin, baft idE) bas ftompo*

nieren auf immer oerfd)tooren habe, ift es mir leister,

auf anbere Naturen ein3ugel)en etc.
"

Cs ift bas Sefenntnis einer Sd)töäd)e, bie bod) fo tief

in ber Sftatur bes SDtenfcgen begrünbet. 3tn ihm tjaft Du Dir

einen roarmen greunb ertoorben.

SRun benfe Dir aber, bes tleinen 3oad)ims ^ßate toirb

toirflicf) — ber ftönig! Cr t>at es angeboten. SDtufj nun tooljl

ber Sunge ©eorg I)eifeen? SRir ein fcEjredlicEjer ©ebanfe.

SRun fdjreibt Joachim, ber ftönig ignoriere feine ftünbigung

gütlich unb geige ftcf) hoppelt liebenstoürbig, er roolle aber

bie Sache oor ber Daufe ins flare gebraut fef>en, roie

!ann es benn aber jefct anbers roerben, als bafc 3oad)im

bod) bleibt? Dein Sßiegenlieb 1
) I)at ifm fehr erfreut, feiner

grau Stimme habe ihren oollen fdjönenftlang roieber. S3on

Bieter fam ein eilenber ©rief, id) fenbe ifm befonbers, ba=

mit btefer nidE)t 3U bid toirb, roas in £>fterreidj immer ge*

fä^rlid).

2ßo Du toof)I toolmen magft, bin id) begierig 3U l)örenl

hoffentlich angenehm unb nicht ftnfter.

SReine SIbreffen: bis 3um 29. b. 9R. fyizx, bann bis 26.

heibelberg bei hernt Seggroto, Dheaterftrafce 7, bann bei

£eoi in Karlsruhe, ich toerbe toohl am 1. ober 2. SRooember

bort Äon3ert geben.

3dl benfe, eine oon biefen roirft Du bod) benufcen? Due

es, Iiebfter Johannes, hier grüfct alles het3lid) unb 3umeift

idh Did) als Deine

alt getreue

Clara.

*) „3ofcpf)> Heb« Sofepl) mein." 5Srai)ms»3oad)titt II, S. 34.

469



1864]

P. S. Set Streiters fage hoch lieber nichts Dort mohnen
bort, menn fie etrna baoon fpredffen, es hat bodj manches

gegen fid) für fo lange 3eit. £ieber mögen auch fte fid) um
ein angenehmes £ogis inber Stabt bemühen, mo bie 9tähe

öffentlicher ©ebäube, gerabe für Damen, auch bequemer

ift — ich möchte hoch 3 . S. nicht abenbs aus bem Dheater

nach ber ßanbftrafoe allein gehen, unb fo mürbe mich bie

Entfernung oft genieren.

9toch 'mal Ütbbio

!

9Jiittmoch gehe ich megen £ubmig nadh Äarisruhe — 2Bir

maren neulich bei ©ifela 1
) mit Durgenieff; fie fchreibt mir

anberen Dages (es mirb Dich amüfieren), Durgenieff er*

f^ien ihr immer mie ein prächtiger Eiihbaum, „unter bem
id) fihen möchte, 9tüffe fnadenb mie ein Eichhörnchen 00 II

3utrauen“ü! ©an3 ©ifela!

220.

Srahms an ©Iara.

[3Bien] Enbe DJtober 1864.

Söteine liebfte Eiara,

ich fctnn nur gan3 rafcf) unb fur3 fagen, bah id) Dir bie

her3lichften ©rüfee nach Karlsruhe täglich mit ber rafcheften

ißoft fd)ide — mit ben IiebeooIIften ©ebanlen!

Seit ein paar Dagen fifee ich iebe ruhige Stunbe, bas

Quintett 2
) Euch fänden 3U tönnen. 9Iber man läfct es nie

eine Stunbe merben, neue Abhaltung unb Störung unb Se=

fdjäftigung nadh ber anbern, unb Sefudj auf Sefud). Daßu

nodh Bieter unb u. a. eine Docf)ter oon SRüdert, bie oon ber

3eit nodh bie übrigen Stehen obreren.

x
) ©ifela ©rimm geb. oon Strnim, Sdjtoefter ber ©räfin Slttngatb

glemming.
2

) Op. 34.
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Dem fd)orten äßetter fchneibe id) beftänbig ein gang

fcE)iefes ©efidjt. 2Ius 93aben oertrieb bet SBinter, unb jetjt

beim fdjönften Sommerto etter müfe man hier fid) abtjetjen

taffen.

3ctj f)abe einen frönen glüget oon Streiter, ©r hot mir

eben neue ©rrungenfd)aften baburcf) mitteiten toollen, unb

id) glaube, toenn e.r Dir ähnliche fdjafft, roirft Du gufrieben

fein.

Donnerstag in 8 Dagen probiere id) einen öffentlich (mit

ßaub bie DmoIbSonate oon 9t. Sdj.).

$anstid meinte, es märe ein gang unnötiges Vorurteil,

toähtenb bes gafchings leine Äongerte geben 3U toollen!

Du möd)teft Did) baburd) ja nicht abhalten Iaffen, fonbern

tun, toie es Dir fonft (ber ßeftionen roegen etc.) praftifd)

fdjeint.

SKtir melben fid) foroot)I neue toie alte Schülerinnen frifetg

an, atfo roirft Du, toie ich meine, getoife nicht 3u Hagen haben.

$anslid oerfteht bod) getoife bie Sache? Unb ift Dir fehr er*

geben. Die p>ilh- Äongerte, ßaub, §ellmesberger höten

alte früh auf* ßefctere Anfang Februar.

Um ßogis !ann man fid) iefct nod) nicht betümmern.

Sßom Degember etroa an, too nicht oiel mehr gefugt toirb.

3d) toohne h öd) ft gemütlich. Du roirft Dich 0003 behaglich

fühlen, toenn ich einmal bei mir Äaffee mache ober

Dich unb Sütarie mit £)fterreid)er SBein traftiere. 3 gang

Heine 3imme* höbe id) Stngerftrafee 9tr. 7, 7. Stiege,

4. Stod.

fütontag mufgte id) fd)on bie Sltabemie leiten, ba Deffoff

oerhinbert roar. gd) foll präd)tig luftig getoefen fein. 9ta=

türlid) roeit mir bie Äongerte nicht im 9taden fitgen unb bas

SRagnifitat oon ©ad) herrlich in geuet bringt.

Daf3 ich bie Stellung los bin, freut mich iefet unb hier

hoppelt.
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2tpropos, Jrjärtels finb bie ßieber nicht blofe 3U teuer ge*

mefen, fonbern hauptfächlich bie ^Begleitung 3u — ferner.

Sie fcfjreiben nicht etma non bem SBtagelonen erpreß! 3<h
fomme nur nicht ba3u, fonft möchte idE) fie fragen, meines
ßieb bann auch 93agge nicf>t oom SBIatt fpielen fann, unb toas

ettoa bem Crlfönig bie Dftaoen gefcf>abet haben. (Sdfjreibe

mir alles ©tägliche, ich habe feine 3eii, nach allem 3u fragen.

2Benn Stllgeper Dich photographiert, fo fdhicfe es mir ja.

Unb Mariens Silb audh, bas fehlt mir noch, £eoi Daoib 1
),

in Summa Daoelib, grüfee natürlich- SftCHfe fchon geabelt?

Sie Iöfet fidh bocf> nidhts abbingen unb bIo&3ur 9tecf)ten trauen?

Unb fo leb roohl, es ift mir fo leib, bafc ich Cudh nicht bas
Quintett ber Sage fertig [(hoffen fann, aber gerabe jefct

habe ich burdhaus feine 9tuhe.

£ieb[te Clara, toie oergnügt bin ich, ba& ich oergnügt

fdhreiben fann, Iiebfte Clara.

Canone al rovescio

Dein

221 .

Sohannes.

Clara an SBrahms.

Karlsruhe, Donnerstag ben 3. ©ooember 1864.

fiiebfter Johannes,

ein Danfesroort toill f<h Dir heute hoch menigftens fen*

ben, bamit Du roiffeft, toie innig Du mich mit Deinem Iie*

ben Cmpfangsbrief hier erfreut, unb bann, toie ent3ücft

mir finb, bas herrliche Quintett 3U haben. £eoi unb Daoib
fi^en mie angenagelt beim kopieren, unb £eoi er3äl)It mir,

mie munberooll es inftrumentiert fei. 3um ©Iücf fügte es

ficf) fo, bah idh nodh einige Sage hier bleiben fann, unb am

2
) 5paut Daoib, 6ofm gerbirtanb Daoibs, bamals 2. üapellm elfter

in Äartsrube.
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Sonntag morgen toollen mir es bet Beoi probieren — ba

[ei Du benn unter uns in ©ebanten, mie mir mit Dir.

ifber bas Quintett habe icf) nun [o meine gan3 befonbere

greube nod), benn abgefetjen baoon, bah ja mätjrenb bem

Schaffen felbft Dir bies rein[te höd)fte greube mürbe, bringt

es Dir noch eine, bie nicht 3U ben tleinften gehört. gd) be*

nutjte einen Slugenblid bes (Ent3üdens ber iprin3eh über bie

Debifation, it>r ein jdjönes ©efdjenf 1
) für Did) oor3ufd)Ia*

gen, auf bas id) 3U glüdlidjer Stunbe tarn, unb fie beauf*

tragte midj gleidj, es 3U beforgen — bah id) es mit Sßonne

tat, mir[t Du glauben, menn Du es fiehft. hoffentlich fdjidt

fie es Dir halb, eben habe ich es ihr überbracht (fie mar

geftern 3uÄon3ert herübergefommen) — mit fernerem her*

3en überlaffe ich ihr bie greube, ©eberin 3U fein.

geh er3ähtte ihr, bah bie Sonate nun als Quintett getont*

men fei, ba frug fie, in meid) er ©eftalt es ihr nun mohl

bebi3iert fei? SBorauf idj »in feber" natürlich antmortete.

Dann, ob fie mohl bas erfte (Exemplar betommen merbe?

geh natürlich „ja". —
2Ber mirb es nun mohl bruden? härtels bieteft Du es

hoffentlich nicht an? Die merben fid) mit ben Biebern

fchon aud) nodh 3U ärgern haben! Diefe brudt nun mohl

Spina?

haufer 2
) fang geftern bas IDtagelonenlieb in Asbur mun»

berfd)5n, nur fprid)t er fo mangelhaft aus, bah man oom

Dext tein Sßort oerftanb.

93on mir tarnt ich £>ir fomeit ©utes fagen, ich sab bis feht

brei fton3erte unb fpielte fo träftig unb glüdlidh, bah id) mohl

gern Dich 3um 3ul)örer gehabt hätte, gn Stuttgart ift mir

Ieiber bie Siarbot mit einem 5ton3ert im Dl) eater, meldjes

1
) ©as Origlnalirtonu(lript non iöioäarts G molt=Sr)mpf)cmie. Kal*

bed H, S. 62.

2
) 3ofef §aufet, Kammerfänger in Karlsruhe.
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fie auf betreiben STbcttb feftgefefet f)at, mo meines ftatt=

finben follte, in bie Quere gefommen, aber ofme il>re Sd)ulb,

bie Königin f)atte es gemünfd&t, fo bafc id) es nun gan3 auf*

geben mufete; nun gef)t mir aber nid)t biefes allein oer*

Ioren, fonbern mehrere in ber Ifmgegenb, es ift alfo ein

Söerluft non minbeftens 500 Dir. — id) fjab's aber gan3 unb
gar oerfd)mer3 t, benn mit ber 9tad)rid)t !am aud) Dein

Ouintett*23rief, unb ba mar id) gan3 frof), bafc id) nun nod)

Verbleiben fonnte.

SOtab. Siarbot f)at neulid» if>re ftunftfjalle 1
) (mie fie fie

nennt) eingemeif)t, erft für bie oorneljme SBelt (Königin

non ^reufcen u. a.), mobei fie micf) natürlid) nid)t brauchte,

nac^f)er für ben $lebs, mo id) bann mürbig mar! — Das
©an3e aber eben nicfjt fef)r mürbig. Der ©efdjlufo empörenb!
Die Orgel Hingt munberooll unb f)ätte einem moI)[ Qfreube

mad)en fönnen, märe fie mürbig betjanbelt gemefen, aber

mit bem $ebal fonnte SOtab. 93iarbot nod) nid)t fpielen unb
begann nun mit ber Dbur=guge

»on 23ad), bie fid) miferabel ausnafjm, bann famen einige

f)übfd>e ßieber oon ifjr mit Orgel, Söioline etc., id) mit einer

Seeti)o»enfd)en Sonate, bann ein Dilettant (ein Offner)
mit einer enormen Stimme, aber ©umbertfdje ©affenfjauer,

bann 3um Sdf)tuf3 bas 23ad)fd)e Sßrälubium oon ©ounob, oon

iV für Orgel, $arfe, 93ioIine unb 3 grauenftimmen gefegt;

bie am Schluffe, gerabe mie in einer ffierbifdjen Oper, uni*

fono bermafeett brüllten, bafj mir $ören unb Sei)en oer*

ging unb id) empört bie äunftfjalle (!!!) oerliefc. 3d) fonnte

mid) nadj) bem nid)t mef)r entfddiefeen, mieber f)m3ugel)en,

unb fo bin id) fort, of)ne fie mieber gefefjen 3u f>aben.

x
) Äalbetf II, S. 87.
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2ld), marum tann id) [old) 'ne Orgel nicht fjaben, tote

füllte fte mir i) eilig fein, unb roenn Du bann lämft unb

barauf fpielteft, roeldje ©öttermufit roäre bas bann!

2>d) habe bod) manchmal gebaut, ob id) nicht nad) 2lmeriia

gehen füllte, ba oerbiente fid) gleich genug bagu.

Cs tommen ©e|ud>e, unb fo muh id) fd)Iiehen.

9Bie froh Bi« id)» bah 35u eine behagliche SBohnung hoft —
id) abreffiere bahin,“ bas ift mir oiel gemütlicher. SBie freue

ich mich, roenn mir ba erft 'mal bei einer Daffe Äaffee trau»

Iid) gufammenfihen.

Sei mir herglichft gegrüfet, mein lieber Johannes, unb

benfe Deiner

Du Ijörft fehr halb toieber oon uns.

SOlarie grüht fdjönftens. ßeoi grüht, auch ßubtoig.

222 .

Clara an Srahms.

SRannheim, ben 10. 9tooember 1864.

21m Iiebften hätte ich einige 3etlen an Did), mein lieber

Johannes, gleich oorigen Sonntag fliegen Iaffen — bas

$er3 roar mir ooll genug, aber mir mollten bas .Quintett

hoch erft noch 'mal mit befferen Kräften, menigftens einer

befferen erften (Beige, fpielen, unb bas taten mir benn ge»

ftern unb hoben Sßonneftunben gefeiert! Die erften brei

Sähe Hingen burchmeg munberooll (ein paar gan 3 fleirte

Stellen ausgenommen), ber erfte Sah entgüdenb, bie Durd)=

führung, mie fommt fie jeht 3ur ©eltung, mie Har mirb fie,

melche tflänge! 2Bie hoft Du alles fo munberbar f<hön ge»

mad)t! könnte ich es Dir hoch fo recht fagen, mie monnig

es mar. 21ber, Iiebfter Johannes, am lebten Sah muht Du
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nocf) einiges änbern, es finb bo fo einige Steilen, too einem
bie Arbeit gar fo trocfen auf bas toarme £er3 fällt! ©e=
benfe nur, in meiner Stimmung man nad) brei folgen
burdfelebten Säfeen ift! (Es ift in bem Iefeten Safe (im 2. SRo=
tio) fein rechter 3ug (b.f). oor bem Vs'Saft), unb hoch
mödfete id) es auch toieber nicht miffen, nur müfete man nad)
bem etwas bewegteren 2 . Siotio nicht toieber langfamer
toerben muffen! Doch ßeoi will Dir bas gan3 ausführlich

fchreiben, unb ber fann es ja oiel beffer unb flarer unb mit
ber 23erecf)tigung bes ©erftanbes neben bem ©efüf)I. fiafe

tnid) Didj aber inftänbigft bitten, Iafe bas 2ßerf, bas rounber=
bar fdjöne, nicht 3ugrunbe gehen am Iefeten Safe! Du fannft
ja alles, was Du wiilft, unb ift Dir jefet nicht barnacf) 3umute,
fo märte ein SBeildfeen, es fommt Dir bie Stimmung fdjon
toieber; unb nun noch 'mal Danf, bafe Du uns bie greube
bereitet, bas Quintett 3u fdfeiden. Durch fieoi erfjältft Du
es jefet, toie Du gemünfcht, 3urüd.

Steinen «Brief aus Karlsruhe fjaft Du hoch erhalten?
2Iu^ ben erften aus »oben? Sag' mir bas bod) immer, id)

beunruhige mich fonft, ba fo oft ©riefe in öfterreich rer*

Ioren gehen.

©on mir gibt es gar wenig noch 3U er3ählen — mit ben
©innahmen fleppert es noch fo, bafe mir gan3 angft wirb! —
3n Karlsruhe habe ich einige ©enüffe gehabt, namentlich
Sfibelio, wo bas örchefter unb ©hör prachtooil roirften,

nur waren bie Soliften (aufeer Raufer) fehr mangelhaft —
bie ©oni oerftanb weber ihre Solle noch bie Stufif! Das
Iefetere oet3eihe ich ih* noch lieber als bas erftere — welche

Srofa gehört ba3u, fold) ein «ffieib nicht 3u oerftehen!

3<h weife nidfet, ob ich ®tr fdjrieb, bafe id) 3ulie bodj mie=
ber 3u grau Sdjlumberger gegeben habe? 3$ badjte aber,

es wäre oieiieidjt bod) bas eine itbel immer nod) weniger
fdjlimm als bas anbere.
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3d) fefjne midj red>t, t>on Dir 3U I)ören, tote Du jefet Iebft?

9Ber bie fiteöer bruclt? Unb ob Du recf»t oergnügt? SUietne

nädjften $Iäne [mb: am 195ton3ert in CIberfelb, 22 . in 93re=

men, 26. in jfjamtooer, 29. in 93raunfdjroeig, 2. De3ember

Hamburg — bort bleibe id) bis 3um 7., bann fommt Sd)me=

rin bis 14., bann als 93 efd)Iuf3 oor 9EBeiIjnad)ten DIbenburg.

9Ibreffen fd)retbe id) Dir feine, Du roeifet [ie ja, unb bann

ijt jjfrl. £efer immer ftcfjer.

Du meifet bod), bafj ber fleine 3oact)im 3of)annes genannt

mirb? 2faacf)*m wad^t oer[d)iebene ftunftreifen biefen 9Bin=

ter, 3 . 93. audj nad) $oIIanb, mo er nodj nie mar — bas toirb

3ubel geben. 93alb fefje idE) ifm nun, bann i[t's ein 3al)r

[eit bem lebten SJlale. 9tädE)[ter Sage fpielt er in 9lad>en,

mo 93rudj feine Fritjof*Sage auffü^rt. Diefer i[t jetjt fjier,

fommt mafyrfdjeinlid) nid)t nad) Sßien, ba er eine Stelle in

9fus[idf)f t)at. Sr i[t bod) lange nidjt fo angenehm als feine

Briefe. 3n feinem Urteil maefjt er mir fogar nidjt ben Cin=

brud bes Selbftänbigen, er fdjeint mir immer bemüfjt, ben

anbern nad) 9Bunfd) 3U fpredjen, fo mie etma Dietrid).

3<f) fdjmatje, unb mer toeife, mas alles Du oorf>aft unb faum

3eit 3um £efen! So leb benn toof)l, Iiebfter [Jreunb, unb

gebenfe halb mit einem SBorte

Deiner

Clara.

3dj gef)e morgen auf 8 Sage nadf) Düffelborf. Sötarie

unb Clife grüßen [djönftens — Clife ift eben bei mir unb

3 ief)t morgen gen 93aben 3m ?ßrin3 efe.

223.

Clara an 93raf)ms.

Jrjamburg, ben 5. De3ember 1864.

2Bie lag es mir fd)on lange am §er3en, Dir, Iiebfter 2>o=

fjannes, ein 2Bort oon f)ier 3U fenben; fd)on am erften 3Jior=
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gcrt featte iefe es mir feft oorgenommen, ba roar aber an leine

rufeige Stunbe 3U benfen, unb fo ging es bis feeute! 3efe

benle aber nun, iefe fange 'mal an unb fefee, mie meit iefe

fomme.

Sürerft meinen Danf für Deinen lieben ©rief naefe ©re=

men — mie I)ätie iefe bort in bem fteifen falten ©remen
ein folefees SBillfommen ermartetl 3 <fe

a>ar bann aber auefe

gan3 frofe bie Dage bort. Unb nun fanb iefe bann aud) feier,

als id) 3U Deiner ©lütter fam, einen lieben ©rufe — auefe

bafür f)er3lidjen Danf.

©ei Deiner ©lütter mar mir aber gar mefe ums <rjer3 ,

alles fo auseinanber gehoben, unb melcfee Droftlofigfeit!

Deine ©lütter unb ©life immer in Dränen, bann mieber

Dein ©ater, ber mir fein §er3 ausfefeüttet, unb jeber fefemört,

er fönne jebes Sßort cor ©ott oerantmorten, id) fage Dir,

id) bin gan3 elenb baoon, ba mirb einem bas $et3 immer fo

fein unb feer geriffen. ©tmas noefe 3um ©uten feferen 3U

föitnen, bas erfennt man gar halb als Unmögliefefeit. ©on
bem fcfelimmen pefuniären Staub ber Dinge feabe idfe miefe

nun freiliefe überzeugt. So mie es ift, fann es niefet fort*

gefeen, Du fannft bas niefet alles allein aufbringen, es mirb

boefe mefer, als Du benfft. 2lIIerbings fßnnen Deine ©lütter

unb ©Iife oon 40 [$amburgi fefee = 1.20] ©larf monatlidfe

leben, ba feaben fie aber bodfe nodfe niefets für ©ebenaus*

gaben, bie fiefe ja täglicfe finben. Sie müffen alfo aufeer ben

40 ©larf unb ber ßogismiete bodf) noefe etmas Seftimmtes

feaben für Äleibung, 2BäfdE>e etc. 3<fe feabe nun Deinen

©ater fefer gebeten, bie Sad>e niefet oor ©eriefet fommen 3U

laffen unb etmas
,
mefer mit3ugeben; er mill aber burefeaus

niefet unb meint, er molle es barauf anfommen laffen; ob

er aber oor ©eriefet ©eefet erfeält, bas be3meifle iefe. Denn
bas ©efefe fagt, ber ©lann mufe für bie grau forgen, menn
er oon ifer gefet. ©lit ben 100 Dalern, bie Du mir für bie
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Deinigen gegeben, mar id) aud) in großer 33erlegenbeit.

Du hatteft mir gejagt, id) Jolle es nur für ben 3atmargt unb

Stiete begeben. Sun ift aber bie 3afmgefd)ichte noch nicht

gang beenbet, bie Siiete erft nach bem 1. Stai fällig, fonft

aber grobe Sot! Sie haben geborgt unb, toie fie fagen,

leine Start mehr im Saufe. 3<b habe mir bie Sedjnung für

alle Ausgaben geigen Iaffen unb badjte mir, anftatt bab

Du ihnen jetjt roieber 100 Daler fchidteft, märe es beffer,

icb ßebe ihnen bie meinigen, oon Dir erhaltenen. 3<h hoffe»

Du bift bamit einaerftanben, icb mußte es nicht anbers gu

machen.

Den 7. Cin ganger 2bg liegt mieber gmif^en biefem unb

bem erften Sogen, es mar ber Äongerttag, unb tann mohl

gu ben guten gegäljlt merben. Gs mar fehr gut befetjt, nur

oben bie Dribünen nicht, bagu gehört aber auch oiel unb ein

anberes Programm, als fie unfereins macht. <5tn Heines

Stalheur hotten mir im Bbur=Drio oon ©eethooen. £egar

oergafe bas SBieberholungsgeidhen unb tonnte fidj nicht mie*

ber hmeinfinben, fo bab ich ruhig aufhörte unb noch 'roal

anfing. Sofe mürbe gur bunfelften Sofe oor Alteration,

$egar blab, id) aber mertmürbig ruhig, hatte es fd>on auf

ber erften Seite mieber oergeffen.

Stufitalifd) geht es gang gut meiter hier, ich hörte bie

GmolI= (bie Deinige) Symphonie 1
) neulich im ^Phü^armo*

nifhen Äongert unb mirtlich munberfchön aufgeführt ....

Seultd) hohe ich gtobe ötoube gehabt, id) habe mit Sofe,

Segar unb Seer Dein Abur=Qartett gefpielt, unb bas ging

herrlich, hätte Dich gemib auch gefreut! Unb bie Aufnahme

mar für Hamburg mohl eine enthufiaftifche gu nennen,

bas Slbagio fanb einen lang anhaltenben Applaus, alle

x
) SBon ®io3art, beren SPlanuffript SBrabms ja oon ber ^Srittseflin

oon $effen erhalten hatte.
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anderen Säfee auefe mefer ober meniger, am Sdfelufe aber

mürben mir fefer jtarf feerausgerufen. ©s gab auefe fonft

manefe ©utes feier, 3. 93. gibelio, mofein iefe miefe aber niefet

3U gefeen entfefeliefeen fonnte, benn iefe I>atte ifen neuliefe in

Harlsrufee (gerabe rnas Drcfeefter unb ©feor betraf) oor=

trefflidfe gefeört, unb tonnte mir benten, bafe man feier an

eine forgfältige 9Iuffüferung niefet baefete, grl, Diebgens

£auptfacfee mar, unb biefe als gibelio!!! 3$ war ftatt beffen

im DfeaIia=Dfeeater unb fafe ein paar oortrefflicfe gegebene

ßuftfpiele, mobei es fogar feerglidE) 3U ladfeen gab. Unb auefe

ben fiefe mofelgefällig miegenben Hapeltmeifter fafe iefe mie=

ber, unb bafe iefe an Diefe baefete, braudfee iefe Dir auefe niefet

erft 3U fagen. —
SDtorgen ift ber SDteffias mit grl. Diebgens, grau Soacfeim,

bie geftern mit 3ulie Elften fam (Iefetere foll in £eip3ig gut

beftanben feaben), iefe fann ifen aber niefet feören, meil iefe nadfe

Hiel 3U einem Ho^erte reife. Da mar nun Stodfeaufen fo

liebensmürbig, fiefe mir feier mieber 3um Singen an3ubieten.

— SRofe unb $egar gefeen mit — iefe benfe, es mirb ein feüb*

fefees Homert merben. 93on bort fefere iefe Sonnabenb abenb

feierfeer 3urüd unb reife Sonntag naefe Sefemerin. 2Bas ba=

naefe mirb, meife iefe noefe nidfet gemife; iefe foll naefe £>Iben=

bürg, nun ift aber am 17. ein fcfeönes Homert in £>annooer

(93eetfeooen=geier), 9. Spmpfeonie, 93iolinfon3ert, ©oriolan*

Duoertüre unb elegifcfeer ©efang. Da feabe iefe Dietriefe

gebeten, menn mögliefe, meine Soiree auf ben 19. anftatt

16. 3U oerfefeieben, unb erroarte mit Ungebulb feine 9Int=

mort — es märe boefe bitter, fo nafee 3U fein unb foldfeen ©e=

nufe entbeferen 3U müffen. 3n jebem gälte feoffe i<fe, 3U SBeife*

nadfeten in Düffetborf 3U fein — es ift bei grl. fiefer boefe ber

einige Drt, mo iefe, 3U ber 3^ gerabe, nidfet überflüffig

bin, ba iefe nun einmal boefe nidfet mit ben Hinbern 3U $aufe

fein fann.
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Dafc Du nun enblid) bie GmoIbGgmphonie fjaft, bin id)

froh- Die ‘ifkingefe fcheint fiel) fcf)mer baoon haben trennen

lönnen. 3ft fie ni(f)t reiäenb gierltcE) gefdjrieben? Hnb mas

f>aft Du tuof)I bei ben Dintenroifdjern 1
) triumphiert — nun,

id) fage lünfttg nichts mehr! SImüJiert hot es mid). $ot

Dir 0frl. o. Steuber geschrieben? Dann muht Du auch ihr

mieber fdjreiben, Stbreffe: grl. o. Steuber, §ofbame 3hrer

Äönigl. Roheit, ber ^ringeh Slnna o. Reffen in ©aben*

©aben, §aus ©enaget.

Gs roar neulid) in Karlsruhe [ehr [pahhaft, bie fßringeh

abreifen 3U fehen mit ber Partitur (in blauem Rapier ein*

geflogen) unter bem 9trm, bie fie burchaus nidjt hergab.

Die ©riefe etc. höbe ich bei ben Deinigen geholt, bie

(5d)IüffeI aber, fagte Glife, habe fie Dir noch im Iefeten 2Iu*

genblide bei Deiner Slbreife gegeben. 3$ hoffe» bu hoft

mir nicht im Grnft 3ugetraut, ich mürbe bie ©riefe anfehen?

Sftein, Iiebfter Johannes, ich Schämte mid) oor mir felbft,

täte idh bos, bos hiefee nicht Dein ©ertrauen ehren. Slber

fdjlimm ift es megen ber Douane, foroof)I oon hier nach

Düffelborf, als fpäter nach 2Bien, benn man mirb fragen, mas

barin, unb 3U öffnen oerlangen, unb bas tarnt mich io bie

peinlichfte ©erlegenheit fehen. SBillft Du mir beshalb nicht

lieber bie Sd)Iüffel extra (nicht mit ©rief, ben lieber befon*

bers) in einem ftuoert fdjiden? Du fdjreibft nur barauf:

inliegenb (2 ober 3) Heine Schlüffel, unb fchidft bas an

ßefer.

3oad)im hat Dir mohl gefchrieben? Gr Hagte neulich

fehr, bah Du ihm gar nicht fdjriebeft, es fdheint mir aber

nad) Deinem ©rief, als ermarteft Du oon ihm ©rief. Gr

ift augenblidlich auf einer Dour in $oIIanb, unb im 9Jtär
-

3

l
) ©robms pflegte, wenn er fid) oei'fdjtiebcn batte, bie 3toten ein*

fad) mit bem ginger roegäuwif<ben.

©#umann4BrafyitS‘©tiefroe$feI. I. 31
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geljt er auf 3 SOtonate rtarf) Englanb, too er ein fefjr gutes

Engagement hat. Er erfjält für eine beftimmte, nicht all3u=

grofje 3IngaI)I &on3erte 8000 Daler. ...

Neulich hatten mir in einer Soiree in Düffelborf ein tu=

riofes Abenteuer; es ging plöfelidE) bas ©as aus; nad) 33er=

lauf einer Viertelftunbe gelang es, mieber an3U3ünben, mir

begannen bas Sd)Iuhftüd, bie ftreutjer» Sonate, ba, taum

angefangen, ein Sluffladern, unb finfter mürbe es mieber;

mir fpielten aber bei ben paar £icf)tern am Planier meiter,

bas ißublifum blieb fitjen, unb behaupteten bie fieute, fie

hätten niemals fo anbädhtig SDtufif genoffen; es foll gan3

merfmürbig ausgefehen haben, mir beibe geifterbleid) bet

ben 3mei ßichtern — mir maren merfmürbig animiert unb

hatten einen 23eifaII, mie ich ihn feiten im Sftorben erlebt.

Sßann ich nach 2Bien fomme, fann ich noch immer nicht be*

ftimmen, mohl nidfjt oor SDtitte fffebruar! Stodhaufen mill

in Serlin 3mei Äon3erte mit mir geben, bann möchte id) noch

in £eip3ig, Dresben unb Sßrag fpielen. Sobalb idj's be=

ftimmen fann, erfährft Du es.

2Bie fteht es mit bem lebten Guintettfatj? Das mühte ich

gern! Das SBiegenlieb gäbe id) aber, je kt menigftens, nicht

heraus, marum millft Du bas auch, fannft ja Sfteues

machen, menn Du millft. Notabene! Du fannft benfen, bafe

mich ^aufigs Verheiratung intereffiert hat, bah Du babei

gemefen, mar mir fef>r überrafdjenb 3U hören.

3ekt mufe iö) aber 3um Sdjluh — ich benfe, geplau*

bert habe idh genug, nid)t mahr?

So leb benn mohl, mein lieber ftremtb, unb Iah halb

mieber oon Dir hören

Deiner

Eiara.

Sfdarie grüht fdjönftens — es geht allen Äinbern gut.
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224.

Clara an ©rafems.

Düffelborf, ben 22 . De3ember 1864.

Sülöcfjte mein ©rufe Dir, lieber 3ofeannes, roie ein freunb*

ti«f) toarmer Strafei fefeeinen in bie ©infamleit, bie mofel ein

jeher am SBeifenacfetsabenb in ber fjrembe empfinbet! Unb
nun gar, toenn er nicfet'mal freubig natfejrjaufe benfen fann,

roie Du jefetl — ©eifofgenbe Quartette macfeen Dir feoffent*

lief) eine fleine jjfteube — Du feaft fie Dir ja gemünfefet. 2Bo

magft Du mofel ben SIbenb oetbringen? Slllein 3U $aus

boife nidfjt? —
3 <fe merbe gan3 füll 3U $aufe bleiben, 3U ©enbemamts

roill iefe ben SIbenb nidfet mieber. 2>cfe toerbe ber mannen
fdfeönen oergangenen SBeifenadfeten benfen unb mas mir noefe

Biebes geblieben.

Seitoorgefternbin iefe mieber feiet, unb 3toar fefer erfältet—
mir feaben oon Scfemerin naefe $annouer eine [glimme Steife

bei grofeer Bälte gefeabt, ntufeten über bie ©ibe bei Bauen*

bürg burefes ©ts mit 3toei ßofomotioen mit 150 ^ferbe*

Iraft, bas mar entfefelicfe, bann featten mir noefe eine

Öftünbige furefetbar falte fjafert. 9Bir mürben aber in $an*

nooer reiefe entfefeäbigt! ©s mar 3um 17. ©eetfeooemfteier,

ein Bo^ert für ©ötter. ©oriolan=Ouoertüre, bas ©iolin*

fon3 ert, bas man feeute Bongert für ©ioline unb Drcfeefter

nennen fonnte, benn es mürbe fo munberbar fcfeön begleitet,

mie iefe nie etmas gefebrt, — fcfeliefelicfe bie 9. Spmpfeonie, bie

eben auefe fo gefpielt mürbe, bafe man an feine Scfemierigfeiten

mefet badete, nur in oollen 3ügcn genofe. 3Bie feätte i<fe Dir

biefen ©enufe gegönnt, i<fe glaube niefet, bafe Du bies alles

jemals fo gefeört! — ©s mar ein grofeer 3ufammenflufe oon

SOtufiffreunben ba, 3 . S. audfe 3afen oon ©onn, ©rimm oon

SJtünfter, mit bem iefe bann bis §amm gereift bin, Stuborff

oon ©erlin unb oiele noefe. 2lm Sonntag morgen gab es bann
81

*
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nod) f>errlid)e 23eetI)ODen=Quartette, bie icf) Ietber nid)t gart3

ungetrübt genofe, ba id) utidj fet)r unrool)! füllte.

3oad)tm mar fet)r oergnügt unb ift reigenb mit feinem

Keinen 1
)
—? ©r roirb nod) nid)t genannt, meil fid) 3oad)im

3U teinem Flamen entfdjliefeen !ann! Cr toill ben Jtönig

nid)t beleibtgen, mill fid) aber aud) nid)t 3u bem Süamen

©eorg entfdjliefeen, bagegen mir alle uns empören, nun

meint er, er braudjeifm ja einftmeilen gar nid)t 3u nennen.

Da hinein finbe id) mid) aber nid)t, es ift einem bod) ein freu*

biger SDioment, menn man bas ftinb 3uerft nennen lann,

unb begreife id) nidjt, mie man fid) felbft um bies ©efüf)l

fo lange betrügt. Das ift aber mof)l red)t bumm oon mir!

— 93ift Du benn etgentlid) ißate? 3$ f)örte, es t)abe nur ber

Steüoertreter bes Königs geftanben. 3u ber ©rünfdjen 2
)

Angelegenheit ift nod) immer nidjts gefd>ef)en — ber ftönig

fdpoeigt, unb 3oad)im märtet, 3$ glaube aber, er bleibt

auf alle $älle, bas f>errltcf)e Drdjefter t)ält Ujn.

3d> hoffe, id) f)öre biefer Doge aud) oon Dir? Unb mas

Du fdjaffft? SEBie es mit bem Quintett ftef)t?

Von ßeoi hatte id) ©rief mit ©rüfcen für Did), unb id)

foll Dir fagen, mie er Did) oerefjre unb liebe, bod), baraus

madjft Du Dir fa nidjts, aber, bafe er eine neue Äaffee*

mafdjine, ein 3meites Sett unb gute 3igarren jefet

t)abe.

, ©r fchreibt unter anberem fel)r empört über neue ©e=

meinf) eiten Schuberts mit Roberts SBerten, unb id) folle

Did) unb 3oad)im fragen, ob 3f>* 3ur VufHärung über oieles

ber Art ©urenVanten ^ergeben moilt? 3tf) bente, mir fpre*

djen balb barüberj fo lange foll er nod) märten mit einer ©in*

gäbe ber Sammlung aller Verunglimpfungen an ©agge, bie

eroorfd)Iägt. Unb nun 3u2Bien—mann fel)en mir uns? VSüfete

1
) 3oI)annes Hermann. S8rat)ins=3oad)im II, S. 35.

2
) SRofet II, 6. 124ff.
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id) es nur erft genau, ober es [teilt fiel) immer nod) allerlei ba*

3tuifcE)en, unb faum roerbe id) oor ©litte gebruar bort ein*

treffen. SBillft Du nun fo gut fein unb mit ©otttjart 1
) (ober

toie er Reifet) bei Spina fprechen, ob man mir nicht brei

Donnerstage abenbs oon Stritte gebruar an belegen toill?

3d) hörte oon Sulie Elften, bafj ßaub bie Donnerstage tjatte,

©litte Februar aber mit feinen Quartetten fertig ift; ba fönnte

id) bod) bie barauffolgenben Donnerstage belegen? ©s

toäre bod) gut, bie Sage jefct fdjon 3U nehmen. 3<h höbe einen

©orfchlag für ein ßogis, bas mir recht annehmbar erfcheint;

es ift bas beim $offd)aufpieler Sofep^ SBagner, Kärntner*

ftrafge ©r. 19, 4. (!!!) Stod. Diefe roolien mir 3toei fel>r be*

quem eingerichtete Stuben überlaffen unb füllen fetjr ge*

artete ßeute fein. 3# toill nächftens an bie grau fchreiben

unb Dir ben ©rief fd)iden, roärft Du roohl fo gut, benfelben

I)in3ubringen unb babei 3U fef)en, roie Dir bie ßeute unb bas

ßogis gefällt? ©ielleidjt geigt Dir grau Sßagner bie 3wt=

mer — id) roüfjte gern, ob fie befjaglid) unb nicht furcht*

fam finb (id) meine icf) in ben 3lntmern). ©itte, tu mir ben

(Befallen! 3d) roerbe nun Anfang 3&nuar (ben 5.) nach

©erlin gehen, gebe bort am 7. unb 14. ßon3erte mit Stod*

häufen, bann am 16. eine Soiree in $annooer, oon ba

oieIletd)t nad) Olbenburg, um id) neulich toegen ber (Erfäl*

tung abfdireiben mufcte, unb bann ßeip3ig, Dresben, ©rag

— SBien.

Sßäre es fd)on fo roeit, unb id) hätte all bas fd)on hinter

mir. —
3d> hätte fo manches nod) 3U fagen unb 3U plaubern, bod)

münblidh tut ftd) bas fo oiel gemütlicher, unb nun gar bei

einer guten ftaffeemafchine!

Sag mir halb recht oiel oon Dir (Slbreffe bis 5. 3anuar

i) 3 . ^3. ©ottbarb, ©eidjäftsfüfner in ber 5ü!ufifalienl)anblung non

Spina in 2Bien. ftalbecE II, S. 13f.
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t)ier, oom 6.—15. 93erlin, bet $errn gran3 artenbelsfofjn

in ber Sägerftrafee) — non f)ier ftrl. £efer, 3ung<5, Sparte

fd^önfte ©rüfee an Dicf), mein lieber 3ot)annes, bte roärmften
aber non mir,

deiner getreuen

Clara.

P • S. 3^) t)tt6e bie Sriefe mit ^ier^er genommen, unb
toillft Du es nun, fo bringe icf) Dir alles mit? Ober glaubft

Du bie Sachen fixerer bei mir in Saben, fo neunte id) fie im
gfrüfjja^r mit borttjin?
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225.

Clara an Stamms.

Düffelborf, am SJteujahrsmorgen 1865.

^Run ift es bocf) mirllid) 9leujafjr gemorben, ehe td) Dir,

mein lieber Johannes, fd)reiben unb banfen fonnte. Dies

ber erjte ©rief im 3al)re 1865 — füll id) bas als ein gutes

Omen nehmen? ©ern tue icf) es. 2Bie fef)r Deine Sen*

bung micf) überragt unb erfreut l)at, braune icf) Dir mof)I

faum 3U jagen. (3d) erhielt fie übrigens erft oor 2 Dagen,

fo lange mar fie gegangen.) ©leid) fold) ein großes Stücf 1
),

non bem man feine fHhnung hotte! — So oiel icf) es nun aus

bem Sefen ber ©artitur — Du meifct, bas geht mir nicht fo

Ieid)t, ba ich 9« fo menig Itbung höbe — beurteilen fann,

fo erfdjeint es mir mieber munberfcf)ön. Das Dhcma

fönnte Dir mohl geftohlen merben, aber mas finge einer mof)l

bamit an, ber es nicht oerfteht mie Du, es fo aufs reigenbfte

unb geiftoollfte mit SDtotioen 3U umfleiben, bie immer barum

herum fpielen unb fid) ineinanber fd)lingen mie eine Kette

lieblicher ©ebanfen. 9JUr ift bie Stimmung biefes Safces

aufeerorbentlich lieb, fo meid) unb fanft. Die Durchführung

hat mich cxud) mieber ent3üdt — auf bie fann man fid) bei

Dir nod) immer gan3 befonbers freuen — fie finb nicht mie

bei anberen bas ©efultat geiftreicher Kombinationen, bei

!) Gbur= Sextett op. 36, beffen 3 erfte Sät)e im September 64 in

23aben»S8aben entftanben tönren. Äalbect II, S. 153 ff.
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betten mehr ober meniger bas eigentliche (Smpfinben in

ben §intergrunb gebfängt mirb, fonbern es \t immer, als

ob erft ba bei Dir red)t alle SRotioe 3ur imterften märmften

Ausfpracfee tarnen, unb bas ift bann jo gan3 en^üdenb. Das

Scher30 ift mir auch fetjr Heb, frifd) unb intereffant burd)

unb burch- 3m Abagio ertlang mir gleich bas erfte SHotio

roie ein altbefanntes aus oergangener 3ett — in meinem
Stüd hotteft Du bas früher? Das Aöagio ift mir übrigens

noch nidht Har, ich fann mir bod) fo beim ßefen nicht immer

ben ftlang oorftellen. 3d) freue mich feh^ wenn Du es mir

in SBien oorfpielft, ba toerbe ich es erft recht geniefeen! Ober

barf ich es ausfdjreiben Iaffen unb 'mal bei 3ood)im pro*

bieren? 3d) teife am 16. 3onuar nach Sannooer, ba fönnten

mir es probieren. 2Bie fteht es benn mit bem lefeten Safee 1
)?

ftommt ber oielleidfr nod) nach? 3d) will, menn ich feine

(Segenbefehle non Dir erhalte, bie Stimmen ausfdjreiben

unb in jeber für ben lefeten Safe freitaffen. 3d) höbe fold)

eine llngebulb, bas Stüd 3U hören. 9tun lafe Dir aber noch

recht innig bie $anb brüden, bafe Du es mir gefdfrdt, Du
lieber Äomponift!

ilber Dein (Sefdhenf an SOtarie höbe ich wein grofees

Sßläfier gehabt, es ift hoch gan3 rei3enb. ftomifd) mar SOtariens

(Sefidjt an3ufehen, als Du erft baoon fdfriebft, id) bachte mir

aber gleich, bos merbe mohl nicht nur fo ein trodnes ftodj*

buch fein, unb als es nun fam, gudte id) 3uerft hinein, unb

hinter mir gleich olle mit freubigen Ausrufungen. Das mar

ein netter (Sebanfe oon Dir.

2Bir haben bas SBeihnacfetsfeft gan3 füll oerlebt — es mar

mir bod) redjt mehmütig ums $er3, bie itinber nach ollen

Sßeltenben 3erftreut! (Sern hörte id) halb oon Dir, mie es

Dir an bem Abenb ergangen? hierbei erhältft Du einen

S3rief megen £ogis an 3rau SBagner — ift es Dir unbe*

!) ttalbecf II, e. 157.
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quem, ihn ju beforgen, fo fenbe ihn per Stabtpoft. 2Bas

haft Du benn mit bem SBiegenlieb für Joachim gemeint? Du
frugft mich, ob ich es unäart fänbe, roenn Du es heraus»

gäbeft, barauf ich, bos möchteft Du jefet nicht tun! — 3jt

benn ba ein SBIatt oor ben SOtunb genommen? 2>ct) bin jo

immer offen, nur fage ich eine unangenehme Sache immer

gern fo fanft mie möglich. 3d) foll bas 2BiegenIieb nächtens

bei Joachims hören, es muh fidf) reigenb machen! 3oad)im

fdtjrieb mir gestern barüber.

3n brei Dagen reife ich nach ©erlin unb bin bort oom
6. bis 15. Januar, bann in $annooer bis 18., bann £)Iben=

bürg — roas nachher tommt, meih ich noch nicht. SEJlitte

gebruar hoffe ich in 9Bien fein 3U tonnen. 3$ höee toohl

halb oon Dir, toie es bort fteht, ob Du Dage genommen

etc.? 9In $ellmesberger roill ict) nächfter Dage oorläufig

fchreiben, Streiter fagft Du roof)I gelegentlich, mann ich

tomme, ich finbe nicht 3eit 3U allem.

Sftun, Iiebfter greunb, nimm noch bie innigften SBünfche

fürs neue 3af)i', nnb Iah uns uns lieb behalten.

Deine alte Clara.

246.

©rahnts an Clara.

[Hamburg] 6. Februar 1865. 21m Sbtontag früh.

Siebe Clara,

mcnn Du einen ©rief oon mir aus Hamburg befomntft,

tann ich nicht mot)I oerfuchen, Dir fchonenb allmählich mit=

3uteilen, mas uns betroffen.

Unb jo fei es Dir benn nur tröftenb, bah ©ott uns ben

Stbfdhieb oon ber äRutter fo milbe mie möglich gemacht hat.

Clife ift, bant bem, bah fie immer befchäftigt fein muh,

recht mohl; fie tommt teine SDlinute 3um Sihen unb 9ta<h s

benten unb fcheint baburdh fogar recht gefaht.
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3 cf) bettle für fpäter an fie betrübt, über bie erfte fd)Iimme

3eit ift fie ffiott fei Dan! gut gebraut.

2ttn Dienstag abenb latn meine SRutter gan3 mof)lge=

Iaunt aus einem ftongert unb fchergt oom SBagen aus noch

mit gri^. 3aum fährt ber SBagen, ba Ilagt fie, bah fie bie

3unge fo ferner füf>Ie, unb meine Sd>me}ter fief)t mit

Schreden, baj] ber SRunb fiel) fc^ief Bezogen unb bie 3unge
gefchmollen oorliegt.

STOIt bem feften SBiffen, bafc ein Sd)IaganfaII bie SRutter

getroffen, mufeCIife bod) bie SRutter trßften unb ruhig bleiben,

als bie SRutter flagt, bafe bie gange Iinfe Seite fo gelähmt

fei. 3u Saufe, mit $ilfe hinaufgebracht, glaubt fie fidj gang

gefunb unb an ©lifens Drßftung, bafe bie ©rlältung im Seit

gleich ootüberginge. 3f)re Spraye toar !aum gu oerftefjen.

Der Slrgt fagte ©lifen gleich, roie bebenflid) ber 3uftanb.

3ui Seit fonnte fie nod) aufs gärtlicEjfte meine Schmefter

nennen unb it)r bie $änbe brüden, bann fdjlofe fie bie Slugen

unb fdjlief fanft ein. Der Sd)toeifc, fchlie&lid) bas Stödjeln —
in ber folgenben Stacht um 2 Uhr oerfdjieb fie.

Oftiij telegraphierte mir jefet, unb ich tum Sonnabenb früh

hier an. Den Dob hatte ich natürlich geahnt, obtoohl mein

©ruber bas Sßort oerfchroieg.

©eftern um 1 Uhr haben mir fie begraben.

Sie mar gang unoeränbert unb fah fo lieb unb fanft aus

mie im Sehen.

Silles, mas trßftenb fein !ann bei folgern ©erluft, marb
uns unb namentlich meiner Schmefter. Die SRitbemohner

bes Saufes ftanben ihr in roirllid) rührenber unb aufopfern»

ber SBeife gur Seite! So auch anbere grreunbe unb greun*

binnen.

Da mollte idh immer meinem lebten ©rief an Dich einen

nad)fd)iden, meil idh fürchtete, Du möd)teft midh gar gu teil*

nahmlos finben.
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3efct fiel), meine Sdjroefter füf)lt if)ren Sdjmer3 besänftigt

unb [euf3t faft bantbar, toenn fie an ein fdjredlidjes Itnglüct

bentt, bas jetft gerabe eine greunbtn betroffen, unb an ein

graufames Sd)idfal, bas ber Sdjroefter meiner SRutter be=

oorftefjt.

2ßir bürfen mof)l nicijt über bie gärte bes Sdjidfals flagen,

bas uns eine 76 jährige SCRutter genommen, mir bürfen nur

ftill unfern Söerluft betlagen unb forgen, bafe bie Sdjroefter

if>n nidjt 3U tjerb empfinbet.

gür Deine ganb^ift aber meine Sorge immer größer ge»

toorben, unb idj bin toirllicE) ängftltdj, 3u tjören, roie es nad)

abgenommenem SBerbanb unb ben jetst tooljl oerftridjenen

3—4 SQSodtjen ausfiefjt.

3d) meife nidjt gerabe, toann id) roieber 3urüdget»e, es

toirb toofjl nodj ein ober ben anbern Sag tjier micf) galten.

SReinem ffiater geljt's tooljl, unb es toar für ben beften

StRann toof)I gut, bafj id) gefommen.

Stodfjaufen unb 2to£ toaren fef>r teiInaf)müoII,unb 9lü£ unb

oiel junge StRufifer gaben meiner SRutter bas ©eleit. Slumen
unb fträn3e f)aben oiele ifjren Sarg gefdjmüdt, unb trofc ber

grimmigen ftälte gab il>r SRufit ben Slbfdjiebsgrujj.

Glife grüjjt Didj f>er3lid)ft, es gef)t audj Ijeute redjt feljr

gut, unb SIngft mad)t fie mir burdjaus nicf)t.

SOtüfeteft Du Deine ganb fpäter etroa nocf) fdjonen, roie

toär's ba, toenn id) Dir in ben Äon3erten jebesmal ein paar

©nfemble*Stüde fpielte unb Du bann nur einige Solo*

Sadjen?

So lebe toof)I für Ijeute, unb fei f>er3lid) gegrüßt oon uns

allen.

Dein Spannes.

!) 2lm 12. Januar mar Klara bei einem Spaäiergang im berliner

Tiergarten gefallen unb batte ficfj bie rechte §anb uerletjt. fiifcmann III,

S. 172.
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227.

(Tiara an ©rahms.
ftöln, ben 8. gebruar 1865.

SCRein lieber gohamtes,

fo wäre benn wirtlich ber Slugenblict getommen, wo auch

Dir ber grohe Schmer3 werben follte, ben Du fo oft fchon

gefürchtet. Du tannft Dir benfen, wie tief mich bie Stach*

rieht betrübt, urtb tonnte id) meinem $ergensbrange foI=

gen, eilte ich 3» ©uch — es ift fo hört, in folcher 3eit greun*

ben nicht 3ur Seite fteF>n unb feine Teilnahme betätigen

3U tönnen. Sich, toie betrübt es mich, t>ah bie (Erinnerung

an Deine gute Sölutter für DidE) burch bie leiste unfelige 3eit

3U einer fo traurigen roerben muhte, unb hoch hoffe ich,

bah biefe, wie bie Statur es ja immer fo gütig einrichtet, in

ben £jintergrunb gebrängt unb früherem Schönerem Staum

geben wirb.

Die arme Clife! gür fie ift ber ©erluft am allertraurigften,

unb bente ich fortwährenb baran, wie man ihr erleichternb

über bie erfte 3eit hinweghelfen tonnte. ÜBäre es Sommer
unb wir in ©aben, fie mühte gleich 3n uns — bas wäre ge*

wih wohltuenb für fie. — Sag mir hoch, ob ich ©uch irgenb*

etwas tun lann? könnte ich ©uch burch meine ©egenwart

in Hamburg etwas erleichtern? ©ern tomme ich-
—

(Es gibt bodh gewih redE)t oiel 3U orbnen?

3ieht ©Iife nicht mit grifc 3ufammen? SBehält fie bas

£ogis? Due mir bie £iebe unb fchreibe mir gleich wieber,

benn es beunruhigt mich fo fehr, bis icf) erft wieber Näheres

oon Dir weih-

Dah Du erft heute oon mir hören tonnteft, erfiehft Du aus

ber itberfchrift; ich war geftern hierher gegangen, um enb*

lieh einmal meine Sehnfucht nadh SÜtufii 3U beliebigen, geh

hatte faft 4 SBochen lang (fo lange ift's, bah ich ben Unfall

hatte) leinen Don gehört. 2ßof)I haft Du recht, bah man
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©ott banfen muft, toenn einem nicf)t Sd)U>ereres, Unheil«

bares roiberfäfjrt, — toer roüfete bas root)I beffer als id) —
unb id) benfe, in biefent Sinne Ijabe id) ben Unfall aud) ge*

bulbig genug getragen, aber f>art ift es bod), roodjenlang mit

fonft gefunbem Körper untätig fein 3u müffen, unb bann

mären bie 93 erlüfte grofc genug, um fidj Sorgen 3U machen.

Uber bie näd)fte 3eit fann id) Dir bod) nod) nichts Seftimm*

tes fagen; erft feit geftern barf id) bie $anb roieber etroas

betoegen; biefe üßodje foll id) nod) einige Dierbäber ge»

brauchen unb bann Anfang nädjfter 2Bod)e roieber Ieife 3U

fpielen oerfudjen. 3m günftigften 3alle bauert es bocf) toenig»

ftens nod) 14 Sage, ef)e bie $anb gän3lidj f>ergeftellt.

Sitte, fage ©Iifen red)t oiel Siebes oon mir, fag' itjr, toie

tief id) mit ©ud) ben großen Serluft empfinbe, unb, fönnt

3b* mid) braudien, fo bin id) mit taufenb greuben bereit

3U allem. Sraud)ft Du nicht etroa ©elb? Du I)aft bod) bie

gro&e Steife gemacht, unb oiele Ausgaben jefet! $aft Du
Did) benn aud) 3ur Steife 'red)t mit toarmen Deden unb 2rtl3*

fd)ut)en oerfeben? ©s ift jefetfo grimmig falt — fei bod) ja

oorfidjtig. 3d) erfahre bod) halb alles, roie Du es für bie

nädjfte 3eit oorbaft? Den Deinen allen bie t)er3lid)ften

©rüfje; ebenfo ihnen unb Dir oon SJtarien, — unb toie fef>r

auch fie bie fcf>mer3ticf)e Stad)rid)t berührt t»at. — Dafj id)

beute nicht felbft
1

) bie $eber 3ur §anb nehmen burfte,

roar mir recht fdjtoer, oiel beffer f)ätte id) Dir fagen fönnen,

toie mir ums §er3. — Slber Du tennft mich ja unb mein altes

treues $er3! —
So fei benn in aller Siebe gegrüßt

oon Deiner

©Iara.

*) Der «Brief ift biltiert, nur bie ilnterfdjrift eigenfjänbig.
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fieiber meife idE) (Sure Slbreffe nid)t aus bem Jlopf, baljer

id) burd) 3tod f^tden mufc. — 3dfj gef)e E)eute nadE) Düffel»

borf. Stadjridjt finbet mid) bort. —

228.

33raljms an (Slara.

2Bien, ben 20. Februar 1865.

SEfteine Iiebfte (Slara,

burdE) Deinen lieben E>er3lidE)en Srief füllte idE) Deine

SRäI>e fo, roie man nur münfdjen lann, bie 9läf)e feiner

greunbe 3u füllen. (Sr fam mir erft f)ierf>er nad), benn id)

mar faum ober nicfjt 8 Sage in Hamburg. 3$ fonnte nidEjts

meiter tun unb nütjen, unb am Ietjten Stadjmittag merfte

icf) Ieiber nur 3U fef)r, baft an fein Drbnen ober Sorgen 3U

benfen fei. So Ieibenfdjaftlid) mirb (Slife, menn auf ben 33a*

ter bann natürlich bie Siebe fommt. 3Ioe machte bie S3ene

mit unb faf) nur 3U tief unb 3U beutlid) in bas traurige 3er*

mürfnis, bas bie 3^it allmäf)licf) gebilbet. (Sr ftanb macfer

3ur Seite unb mufete oor allem raten, bafc id) abreife, ba

nad) bem einen Slnftofc idf) bodE) bie Sdjmefter nid)t mef)r

mit meiner (Segenmart tröften fonnte.

Die 3eit änbert 3um Sd)Iimmen unb ©uten alles, nidE)t

änbert, fonbern bilbet unb entmidelt. Unb fo merbe id) aud)

bie gute unb liebe SJlutter, nad) bem traurigen 3a*U> erft

fpäter immer mef)r oerlieren unb entbehren. 3$ wag

nidE)t barüber fdjretben, mieoiel Dröftlidjes eigentlich) unfer

SBerluft Ejatte, mie er ein 33erf)ältnis enbete, bas nur immer

trüber f)ätte merben fönnen.

Unb bafür fann id) bod) audE) nur bem $immel banfen,

bafe er bie SHutter fo alt (76 3af)*) f)at roerben laffen unb fo

fanft abfd)eiben.

©life mirb mit ©osfels (meinem alten 5tlaoierIeE)rer) 3U*

fammen mofmen, mo aud) 3rl. ©arbe mofmt. Sie fann
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natürlich fid) alles entrichten, tote fte mill, ftd) 3eit raffen,

unb alles, gritj mofmt allein, aud) 23ater, ber Imffentlid)

jefct einem ted)t ruhigen fdjönen 2llter entgegenfieht.

2Bie ift es benn eigentlich mit deinem kommen? Die

Sanb macht mir leiber immer größere Sorge, hoch roenn's

nur fo ungefähr geht unb nur etroa ein fd)önes „Sd)Ium*
merlieb" 3uläht, fo follteft Du hier jftongerte geben. Dann
geben mir fie 3ufammen! 3d) bin oerfid)ert, es ift jefet günftig

hier, unb Du meifct hoch, bah ißublüus am 3ufriebenften ift,

menn Du bie Ieichteften befanrtten Sachen fptelft. ©emife!

Unb idE) forge für Sing*Sang unb mill auch für übriges

forgen, mir fdjeint bas fehr praftifd). 3$ merbe fd>on genug

ausge3anft, bah id) nicht fpiele, ich lönnte mich g(W3 befon*

bers erluftigen, Deine Programme aus3ufüllen. So bitte id)

fehr, mache feine ooreiligen Streiche unb fage Äon3erte hier

nicht ab!!!

3d) habe mich fa Hamburg ausgefdjolten meiner Unter*

fefjämtheit megen! 2Ils ich ben SBacfernagel, ben ßeffing

fud)te unb hörte, bah Du Did) mit all bem 3eug herum*

gefchleppt fmft!

fRieter mirb oermutlicf) einige Sdjubertfdje Sachen oer*

legen, fo 3 . 23. 2 SOteffen etc. Sßenn nur hier mehr 23er*

Iah auf bie SDZenfchen märe, 3 . 93. Spina, oon benen man*

derlei abhängt.

Überhaupt, es ift fo, bas ßeben hier, bas gan3e SBien mirb

einem immer gemütlicher, aber bie SDtenfdjen unb gar bie

ßünftler immer miberlid)er, bie 2Irt, mie fie fid) 3um
23ublifum unb 3ur ßritif ftellen, oor ihm fpielen unb oon

ihm abhängen, nimmt einem alle ßuft, als College ben

Schminbel mit3umad)en.

3dj traue mich gor nidht, 3U $rau SBagner bes ßogis megen

3U gehen. 23eruhige mid) halb, bah Du fommft, unb bah Du
halb fommft.
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©rüfee Deinen Sefretör, 3M- ßefer etc. etc.

Dein treuer Cannes.

229.

23raf)ins an Clara.

2Bien, ben 6 . 9Jtär3 1865.

Siebfte Clara!

Ctn fo großer Seufger wirb oorweg gefchieft!

Mein ich hab's faft erwartet, troijbem ich ber Sage immer

in meinent 3tntmer 3U framen hotte, alles t)übfcf) machen

wollte, fd)ßne itaffeetaffen besorgte, bas ©efd)irr pufeen

liefe, 3tntmer=$euerwerf taufte! eingemachtes! 3ur3 , alles,

too3U Ungebulb unb Iiebenbe Crwartung treiben tann. Die

fpäte 3ohtesgeit houptfäcf)Ii<h Iäfet mid) „ja" fagen 3U Dei=

nem Cntfddufe.

3dj habe gleich bie Tage unb bas Sogis abbeftellt unb

dann nur bei mir nicht fo rafd) unb leicht abbeftellen.

3$ h>offe oor allem, Du nimmft bie Sache im gangen unb

in jebem nicht, roie fidj's für einen ©hriften 3iemt, ber mit

SBolluft grofe unb Heine Äreuge tragen foll, fonbern roie

fich's für einen SDtenfchen giemt, ber toie Du immer hübfd)

feine Pflicht getan hot, alfo wof)l 'was oon ber ©ottfeeit

erwarten barf, aufeerbem auch nicht ben Tiergarten ge=

pflangt — fein Unglüd nerfdjulbet hot,

3ch weife wohl, es prebigt fid) leidjt, hoch Dir fällte bos

4Öer3 auch nicht fdjwer werben oon Crbenforgen — cor bent

3enfeit brauchft Du fo feine 2tngft 3U hoben.

3<h bin Ieiber fefer fnapp mit ©elb oerfefeen, fonft fäme

idh nad) ‘ißrag. Seiber erwarte feine itberrafdjung.

Dagegen benfe ich fo fef>r an 23aben, unb nicht erft für

ben Sommer, bafe id) fefer im ©rief gefucht höbe, was benn

nun?
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Unb IRarie bitte id) fel)r, nod) ein 2Bort bransumenben

unb mir red)t gleid) 3U fdjreiben, mas gefd)ief)t? SQßoljin

get)ft Du 3unäd)ft? 2Bann nad) ©oben?

3d) f)öre, bafe Du Samstag in $rag fplelft, unb 3toar aud)

mit Sri. Elften. 2Bäre bas, fo bäte id), menn's möglid) ift,

biefer mein Sextett, oerpetfcfpert, mit3ugeben. Sonft bas

Sdjunbftüd überhaupt 3U oerpetfd)ieren ober 3U oerbrennen.

NB. 3$ f)dbe ©pina felbft gefprocfjen, unb bie nötige

Slrtigfeit ift ausgeübt — ba mir uns überhaupt jefct „ftef)en",

unb id) oielleidjt nädjftens Dir oon ^errlid>en ©efdjäften

fd)teiben fann. (9tid)t ©elb=©efd)äften.)

©igentlid) mär id) mirllid) gern burdj ein 2Bort beruhigt,

baft Du einfad) einen biden Strid) über ben Sßinter mad)ft

in Deinem <£tnnaf)me=23ud), ben ©rillen fein iRaifonnement

erlaubet, fonbern allerlei ©rbaulidjes bentft.

Die ©Seit ift runb unb mufe fid) brefm, mas ©ott tut, bas

ift mof)Igetan, ber bie fiilien auf bem Selbe uff., ober am

beften gar nidjts, 3U änbern ift nid)ts, 3U bereuen gibt's

nidjts für einen oernünftigen SRenfdjen, unb fo Ijeifot's ein»

facE) ooran unb burd), ben Äopf oben bemalten unb lauter

fdjöne unb fjelle ©ebanfen barin, mie fidj's für ein „fo

prächtiges SDtenfdjentinb" 3iemt.

Sd) bitte normal, Iafe mid) red)t halb ©Seiteres miffen,

I)auptfäd)lid) Sabenfd)es, bamit id) mid) aud) banad) richte.

$er3lid)ft für Did) unb SRarie

Dein

Sohännes.

230.

©tara an ©rat) ms.

Dresben, ben 12. S0lär3 1865.

Allein lieber Sohannes,

id) mollte Dir meinen Danf für Deinen lieben ©rief

gern eigenljänbig ausfpredjen, bai)er es erft f)cute, nadjbem

e^umcmn*Sta^ms^ricftDc^Jcl. I. 32
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gezerrt mein 3meites fton3ert glüdtid) oonftatten gegangen,

gefd)ief)t. (Es mürbe mir orbentlid) leister ums £er3 bar*

nad) — etroas leichteren Sinn münfdje id) mir felber manch»

mal. fiieb mar es mir, bah Du auch einfiehft, bah es 3U fpät

für SBien — ich möchte 2Bien bod) mirtlid) nicht gern nur fo

im gluge mitnehmen! 9Jtöd)te auch 3eit für ©refjburg unb

©eft ha&en etc. So hoffe ich kenn nun bis übers 3af)r.

2Bie gern folgte id) Deinem SRate unb machte einfach ben

biden Strich über ben ©Sinter, ba ich jeboch gefeiten habe,

bafe id) bie -Roberte hier mit ber alten ftraft bur<hgebrad)t

habe, fo fühle id) bodh bie ©erpflidjtung in mir, trofcbem

ich aus ber Äon3ertftimmung gan3 heraus bin, nodh fo oiel

3U tun, roie idh es fann, ohne mich 3U überanftrengen;

fpiele alfo nod) am Dienstag in ßeip3ig, Sonnabenb in

3toidau, oielleicht bann 8 Sage barauf noch lmal im £iuar»

tett in ßeip3ig, bann noih Anfang 3IpriI in ©rag. ©Iaube

mir, toenn ich all bas noch ausführe, toirb ber Strich im

(Einnahmebuch nodh immer bid genug — ich habe bod) biefen

©Sinter alles oerloren, roas id) mir in bem oorigen oerbient

hatte. So geht's im fieben, hoch idh Wage nicht barüber, banle

bem $immel für bie toiebergetoonnene ftraft, bie mir bodh

geftattet, einiges nad)3uholen.
—

©3ann i<h nadh ©oben fomme, meih id) felbft nod) nicht,

oor Anfang SRai glaube ich nidht baran, bas ift bann aber

aud) bie himmlifdjfte 3eit 3um ©in3ug, benn fjrühiahr

unb Serbft finb unbefdjreiblid) fdhön in ©oben, ttberrafdje

mich ja nicht in bem alten fchmutjigen ©rag, lieber in

©oben!

(Es märe mir peinlich, gäbft Du bas oiele ©elb für ©rag

aus, mo man nod) ba3u teine ©emütlidjfeit haben mürbe.

— 3>u ©aben macht mir bas meniger Sfrupel. So Iah uns

gebulbig märten unb bann um fo froher fein, nicht mahr, lieb»

fter Johannes?
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9lber halb toieber einmal ein ©rief toie Dein legier, bet

mid) erfrifdjt unb ermutigt, toäre eine fd)öne ffiabe! —
SCRit Deinem Sextett habe id) aber einen bummen Streif

gemalt! Joachim hat nämlich bie 3 Sätje ausfchreiben

laffen unb toollte es mir oorfpielen, ba roaren aber 3m ei

Gelliften Iran!, roas mir f ef>r leib tat, benn id) fjatte mid)

ernftlid) barauf gefreut; nun frug er mid), ob ich glaube,

bafj er es mit nach Gnglanb nehmen bürfe? Unb ba Du mir

gefdjrieben, Du habeft nod) eine SReinfdjrift baoon, fo fagte

ich Sa. 2>d) toerbe ihm aber fd)teiben, bafc er es 3U Oftern,

roo er in ©aris fpielt (im Gonferoatoir) mit borthin bringt,

oon too id) es bann leicht erhalte.

Die ©riefe unb ©üdjer fd)ide idj Dir non ©rag aus, na*

türlidj mit Sßertangabe, — Du haft bann hoffentlich mit

Steuer etc. leine SOtühen.

3u er3äl)len gäb's toof)I fo manches, bod) 3um größten

Deil Unerquidlidjes; fo toie Du neulich auch oon SBien

fcfjriebft, ift es überall. Die Unoerfd)ämtf)eit mand) er Rünft»

Ier get)t ins Unglaubliche, fo 3 . ©. hier bie eines $errn

Dr. Satter — foldje ©ellame toar in Deutfdjlanb nod) nie

ba, unb — gelitten! !!

Gehört höbe ich ben 3eitungshelben nicht, id) mag foId>e

Rlaoierfpieler gar nicht hören! —
Steulidj toar hier bie ©eri — ach wie poefielos — ein toeh*

mütiger ©enufc toar es in Erinnerung oergangener 3ett.

3Q3irIlidE), bie©oefie fd)toinbet immer mehr aus bieferSBelt!

Eine grofce greube höbe ich ober gehabt an Reuters

„Ut mine Stromtib" — Diefe griffe, Snnigleit, §umor

unb Statur hat mich gan3 begeiftert, id) möchte immerfort

barin Iefen! 3n Düffelborf habe ich es oorgelefen unb recht

gut gelernt. 2>efet lefe id) „Rein $üfing", es ift aber gar

traurig.

SReine $anb fdhmer3t, fo toill idh benn fchliefeen.

32
’
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SJlarie grüht, unb id) briide Dir recht aus treuem bergen

bie §anb.

Deine Clara.

Slbreffen: bis ©nbe StRärß bei grau ©rof. grege, bann

coot)I ©rag, abgugeben bei Dr. UC. SImbros.

231.

Clara an ©rat) ms.

©aumburg, ben 23. SRärg 1865.

9Bas id) Dir, mein lieber gohannes, heute mitteile, mirb

Did) nidjt erfreuen, ber Cntfd)Iuh ift mir auch ferner genug

gemorben, id) muhte if)n aber faffen. geh gehe non ©litte

©pril bis Cnbe ©tai nad) ßonbon. goadjim fd)rieb mir unb

bot mir oor ber §anb fdjon fo oiel Gngagements, bah id)

gegen alles SRififo gefiebert bin, unb oerfprad), bah fid), märe

id) nur 'mal erft beftimmt ba, nieles nod) finben mürbe, gdj

habe gerechnet t)in unb her! ©Denn ich nid)t eine ©lusfidjt,

nod) etmas 3U oerbienen, mahmehme, fo tarnt ich biefen

Sommer fidjer barauf redjrten, bah ich oon meinem Stapi*

tal 2000DaIer menigftens 3ufefce. $ätte ich nicht bie

.Straft, nun, jo oerböte es fid) natürlich oon felbft, fo aber

fjalte id) es für eine ©flidjt.

SOlit meiner §anb gef)t es, ©ott fei Danf, immer beffer,

menngleidj fie mid) nodj mandjmal beunruhigt, bas gibt

fidE) aber gemifo, menn's erft 'mal marm mirb. Der ©ebanfe,

bah icE), menn id) 3urüdtehre unb ©Iüd gehabt, ruhig ben

Sommer oerleben tarnt, unb bann auch Dein Dortfein froher

genießen merbe, gibt mir ©tut — Du tannft Dir mot)I benten,

bafe ber ©erluft bes ©tais in ©oben mir fd)tner3lidj genug ift!

©tun, fetjt hilft bas alles nichts, id) muhte mid) fdhnell ent=

fdieiben, unb oielleicht mar es ein gutes Omen, bah mich

bie Anträge inmitten red)t ernftlidjer Sorgen trafen, gd)

habe aber 3ugleid) ben feften Cntfdhluh gefaxt, nidht länger
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als bis fjödjftens 14. 3uni aus3ut)alten, urtb bann ruljig in

23aben 3u bleiben, Jeine Steife int Sommer 3U machen —
bann Jann id) bod) nod) immer 4 SOtemate ber 9tuf)e pflegen.

Du mirft räfonnieren, nid)t roafjr, lieber 3of)annes, bod),

roäreft Du 93ater oon fieben Äinbern, täteft Du ficfjer roie idj.

Slad) ?ßrag gel)e id) nun am 3. SIpril, fpiele bort am 6 .

unb 8 . unb reife am 9. bireJt nad) Düffelborf, um bort in

ber Qftermodje nod) mandjes oor3ubereiten. §eute bin id)

3U einer Soiree f)ierl>er gereift. Sonnabenb getje id) roieber

nad) ßeip3ig, fpiele Sonntag im Quartett Dein Abur*

Quartett, bas mir biefen borgen fd)ön ftubiert Ijaben, unb

SRontag Ijoffe id) mieber in Dresben 3U fein, mo es bei <fjüb*

ners f)öd)ft gemütlich ift — ba bleibe id) bis 3um 3. SIpril.

Stun meifct Du meinen gan3en näd)ften ßebenslauf! —
Die 93rht3 ef3 ift gan3 unglüdlid) über bie Iebenbig

begrabene Sonate! 2Bas I)aft Du benn mit bem lebten Sa&

gemacht? Soll id) Dir bas Sextett oon ßonbon felbft mit*

bringen, ober münfdjeft Du es früher?

SReine §anb tut pI5t)Itcf) red)t mef), ba mill icf) benn lieber

fdjliefeen — id) fcEjreibe eigentlich nod) gar nicht mieber eigen*

hänbig.

.... £eb mot)I unb froh, lieber fjreunb, unb gib halb mie*

ber ein 3^id)en

Deiner

Clara.

232.

Clara an 93rat)tns.

$rag, ben 4. Slpril 1865.

ßiebfter Johannes,

geftern bin id) f)ier angeJommen, unb nun follft Du benn

aud) gleich meinen ©ruf) paben. Sonberbar, ber ©ebanle ans

21uslanb Iäfet einem bie Cntfernung oiel größer erfdEjeinen,

einmal aber erft im ßanbe, glaubt man fid) einanber oiel
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näher, als man es ift. So ging es mir gestern, als id) über

©obenbad) hinaus fam, ba meinte id) Dich fd)on in nächfter

Stahe! — gür ein Stenbe3üous ift es aber bodj noch gar meit,

unb benfe ich, bah ein foldjes f)ier Dich beinah eine 9?eife

nach ©oben foften mürbe, fo münfche ich Dir es gar nicht,

mohl aber bie Steife nach ©oben. £äge nur bas Stebellanb

erft mieber hinter mir! Dod) ©oben im $intergrunb läfct

fid) alles leichter überftefjen, bas füfjle id) jefct immer roof)I=

tuenb genug ben gan3en SBinter fjinburd). SIber benfe Dir,

bafc id) habe müffen einen ©au machen, in ber ©fcft/ibe 3eigte

fid) ber Schmamm, unb 3toar bergeftalt, bafe Salfen meg=

geriffen merben müffen unb neue gelegt. Du fannft Dir

meinen Sdjred benfen. Doch foll biefer in £id)tentai in

jebem jjjaufe fein unb bei gehöriger ©orfid)t nichts 3U be=

beuten haben. 3n melandjolifdjen SJtomenten aber fommt
mir jetjt mein §äusd)en manchmal mie eine eingehenbe

Sf0flan3e oor, fonft immer mie ein geliebter ftreunb, bei bem
allein id) mich heimifdj fühle. Stun, lache midh nur aus, es

ift barnadj, aber bod) etwas ernft! —
2für Deinen lieben ©rief nadj Dresben fdjönften Danf.

2Bas Du über Srudh gefagt, f)at mich fehr intereffiert unb

überrafdjt, meil es gan3 basfelbe mar, mas ich nach ber gfrit*

jofs=Sage SStarien gefagt, es fehlt ihm eben am ©eften,

unb mich intereffiert bei ihm am meiften bas ©efd)id, mit

bem er oft eine eigentümliche Färbung in feine Sachen 3u
bringen meife. 3$ nenne es „©efdjid", meil idh bei bem
an mirflidh fo gan3 unbefangene Stimmung nicht glaube,

mir fcheint eben alles Steflerion unb oiel ©itelfeit. 2>d) re=

fpeftiere aber fein können auch fef)t*

Dein Quartett ging fd)ött, bas fann ich mit gutem ©e=

miffen fagen, ebenfo, bafj es fehr marm aufgenommen mürbe,

mir mürben gerufen, mas aber biefer ober jener unmiffenbe

Ste3enfent fagt, nun, bas geht uns nidhts an! ©emiffe
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fieutc in £eip3ig, namentli<$ 5R..., benehmen fid) ieberseit bei

deinen Sachen fo bumm, bafe id) fie nur bemitleibe, benn fie

frieren ja bod) nur fo als Heines ffiecoürm am ©oben! —
Die $eren=Variationen f>abe id) bei mir unb roill [ie Dir

©nbe biefer 2Bod)e mit ben ©riefen unb ©üdjern fcfjiden,

bamit Du nichts Unnötiges nod) 'mal fd)reibft. 3m Sommer

befomme idj fie bann bod) roieber?

Uber bas Quintett (Sonate) fd)einft Du ein unt>erbrüd)=

Iid)es Sdjroeigen gelobt 3U tjabenl?

Von Dän3en x
)

& 4/m. [djrieb mir ©life [Schumann]

Iängft, baf) id) fie befommen füllte? ÜBillft Du mir einiges

t)iert)er [d)iden, fo roirb es mid) [ef>r freuen, meine SIbreffe

ift bis 3um 9. 3lpril f)ier „im englifdjen £of", fpäter bis 11.

Dresben beim ©rofeffor §übner, bann bis 3um 21. Slpril

Düffelborf. Deiner Sdjaefter Vrief fanbeft Du mir nicE)t mit.

2Bte gef)t es ber Firmen?

Von meiner ©lütter in Verlin fjatte id) red)t fd)Iimme

9lad)rid)t — fie ift fef)r franf, SBoIbemar, ber fie überrafdjen

roollte, fanb fie fo. 2Bir finb alle fef)r in Sorge. SBieber

mufcte id) biefer 2age oiel Deiner guten SOlutter benlen,

rote gut es bod) bas ©efd)id mit if)r gemeint, fie fo ofpte

langes fieib fdjeiben 3U Iaffen!

3efet folt mein ©rief aber fort, mit if)m nod) oiele f)er3=

Iicfje ©rüfee 3U Dir, mein lieber 3ö^annes! —
Denfe an

Deine alte ©Iara.

©tarie griifet fdjönftens.

SBebers ©iograpljie las id) nod) nid)t, id) mufe fie mir bis

3um Sommer auffparen; bringe fie ja mit, unb ©euter, fo

oiel Du I)aft!

3d) fpiele Donnerstag unb Sonnabenb f)ier.

!) SD3ol3er für bas ©iartoforte 311 oier §änben op. 39. ftalbed II,

6. 192.
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233.

Srahms on Clara 1
).

April 1865.

ASenn bei Spina geöffnet ift, fo fdjide id) allerlei.

©in §eft fiieber fönnteft Du mohl an 3°od)im mitnef)=

men, mir hören fo gar nicht ooneinanber, bah id) roenigftens

einmal grüßen möchte.

Das Cfjorftüd 2
) ift aus einer Art beutfchem Sequiem, mit

bem id) bereit etmas liebäugelte, in flüchtigem 5tIaoier=

aus3ug. Die getriebenen mühte id) mir nun freilich mol)l

oor ber Abreife nad) ©nglanb gurüderbitten, unb id) trage

beshalb Sd>eu, fie 3U fdjiden. Doch oielleiä)t f>aft Du "eine

freie Stunbe, bie Sachen burd)3uflimpern, unb oielleidjt

noch eine, mir ein ASort 3U fd)reiben, namentlid) ob es einen

ungefähren Sinn unb hot, menn id) bie Variationen

(2 $efte) herausgebe. Sitte barüber ein A3ort.

Abreffiere bie 9toten an Spina.

Die lieber heifeen hier monneooll unb oor allem bas

Iefcte, bas id) ofjne Cnbe begleiten muh. £eoi mürbe fich

freuen, bah feine Antipathie hier gar feine Apoftel finbet.

9tun nochmal oiel fd)öne ©rüfee, unb hoffentlich hoft D>u

etmas ruhige 3eit für meine Schmiererei unb für einige

3eilen ftritif.

234.

Srahms an Clara.

VSien, Alontag ben 24. April 1865.

fiiebfte Clara,

es ift alles ärgerlich, bah Du fetjt mirflid) in Cnglanb

bift, bah ber fdjönfte grühling gar nichts oon Dir hot, bah

id» Dir noch unnühe ißlage cftoten fdiaffe unb mas alles!

*) (Ein einäelnes fef>r ftüdjlig gefcfjrtebenes Statt eines Sricfes,

be|]en Anfang unb Sdjlufj oerloren ging.
2
) 2Bie lieblid; finb beine SBofjmmgen (91r. 4).
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3$ gehe alfo richtig am Samstag ober Sonntag, ben

29. ober 30., bireft nad) Starlsrufye unb Sßaben. 9Jltr mär's

freilich lieb — ba bie Sftoten bod) mof)l ber Dage nicfjt mehr

tommen — fie mären an ßeoi ober Deine ©life abreffiert.

Diemeil ©otttjarbt fonft fo beliebig burdjfchnüffeln tann,

mas auf ber ißoft fd)on geöffnet merben muftte. 3nbes —
fd)Iiefeli<h ift's einerlei.

Slber fdjreibe mir jeijt burd) ßeoi nad) Karlsruhe. Sßenn's

nod) früh genug ift, fo bitte, bafe Du 3oad)im nicht bas ©hör*

ftüd 3eigft
— überhaupt ift es bis je|t bas fd)mäd)fte mot)l

in befagtem beutfhen Requiem. Da biefes nun bodj oiel*

leicht, bis Du nad) 23aben fommft, in Silicats oerbuften

fönnte, fo lies hier nod) bie frönen Sßorte, momit es an*

fängt.

Gin ©hör in Fbur ohne ©eigen, aber mit $arfe unb

anbern Schönheiten begleitet:

„Selig finb, bie ba ßeib tragen,

benn fie follen getröftet merben.

Die mit Dränen fäen,

merben mit $reuben ernten.

Sie gehen f)frt unb meinen

unb tragen eblen Samen

unb tommen mit greuben

unb bringen ihre ©arben."

Den Dext habe id) mir aus ber 93ibel 3ufammengeftellt.

Der überfanbte ©hör ift SHr. 4.

Der 2. geht aus C moll unb in SDtarfdjtempo

:

„Denn alles $Ieifd) ift mie ©ras

unb alle Jöerrlidjteit bes StRenfchen

mie bes ©rafes Slumen.

Das ©ras ift oerborret

unb bie 23Iumen abgefallen" etc.
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So ein beutfdjer Seat fcmn Dir bod) fo gut gefallen rote

ber gerooljnte Iateinifcfee?

3$ f)°ffe fefer, eine 5Irt (5an3es 3ufammen3ubringen,

unb roünfdje SRut unb £uft einmal 3U bemalten.

• • • •

©eftem toar idj in Sd)önbrumt unb feinen fdjönem ©al=

mentjäufew. Der grüfeling f)at alles fdjon rei3enb mit

©rün anget>aucf)t. Drofebem id) feine ßanbpartien mad)e,

mufe idj bodj, Sfrüfelings toegen, hoppelt 3erftreut leben, ©r

ift hier prächtig, unb bie Damen macht er gar fdjbner, bafe

man oft nicht toeife, toohin bie Slugen.

©on Karlsruhe ober ©oben fjörft Du halb, ©s roirb toohl

roieber erft etroas gebummelt in Karlsruhe, bann aber in

fiiditental eine Sßofmung gefugt unb auf Dich geroartet,

©edf)t ^er3lidf)

Dein

Sohannes.

©rüfee äRarie.

235.

©Iara an ©rahms.

fionbon, ben 1. SRai 1865. SRorgens.

DemSRaifinb foll ber erfte ©rufe im StRai gehören! §eute,

Iiebfter Sofeannes, bift Du nun toof)I auf ber SReife nad)

Karlsruhe — ad), fbnnte id) bod) auch erft nach bem frönen
©oben abfahren! ©ummele nur nicht 3u lange, fonbern

fud)e Dir halb ein ruhiges ©läfedEjen 3um Arbeiten; id) feoffe,

Du finbeft ein angenehmes Sogis 1
)
— be3af)Ie nur ja nicht

3uoieI, benn bis Anfang 3uli be3af)It man gemöfenlid) faum
bie £älfte, ba bann erft bie Saifon angeht; nicht mehr als

hödhftens 5 ©ulben per $Bodf)e.

x
) £icE)tental 316. ÄatbecC II, S. 173f.
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gfür Deinen lieben ©rief habe Dan!; leiber !am er einen

Dag, nacf)bem icf» Deine Variationen 1
) unb (£t)orftüd an

Spina abgefchidt f)atte.

Über bie Variationen roill ich Dir gern meine gan3 offene

Vteinung fagen, ba Du es wünfchft. 3<h fmbe fie mehrmals

gan3 genau burd)gegangen unb, toie Du benlen lannft, mit

bem höchften gfntereffe, bas erfte gfinale fannte icf) noch nicht,

unb manche ber Variationen, ich muhte aber jebesmal su bem

Schluffe fommen, bah ich fte in eine nt $efte roünfchte, bann

aber einige ausgelaffen, unb bas grumte jjes er [{ en Heftes,

bas ich bei weitem intereffanter unb fdjroungooller finbe als

bas 3toeite. 3$ fann bas SOtotio, 2 £efte 3U machen, nicht

reiht finben, fänbe Hinftlerifch genommen bies nur, wenn bie

2 $efte gan3 oerfchtebenen Gharafters wären, bann fdjeint

es mir auch 0ar nicht praftifdj für ben Verleger. 2Ber, aufeer

Zünftlern, bie noch ein gan3 befonberes gfrttereffe baran

haben, lauft ficf) 2 $efte Variationen über ein Dhema?

Dann aber, bleibft Du babei, fo würbe ich bie Der3enoaria=

tion nicht 3ur erften bes 2 . $eftes machen, benn fie führt

einen gleich in fcfjwinbelnbe ffjöhe, bas ift, fo intereffant auch

fpäter, im Anfang unerquidlich, man hat fid) ja noch fnum

unten auf ber Crbe umgefehen. Übrigens liebe id) gerabe

biefe Variation fehr, fie ift fo fühn! — Sßäre ich ich

madhte nur ein $eft, liehe bie 8 . Variation im erften $eft,

bie gar nicht gut Hingt, bann oom 3weiten $eft ?tr. 4, 11,

12
,
7a unb bie 16., bie fidE) in Driolen oerläuft, weg, bann

würbe auch bas eine $eft nicht 3U lang, unb wer bann beim

öffentlich Spielen eine ober bie anbere weglaffen will, tarnt

es ja no<h tun. 9Jtir fällt bei ben Variationen immer ber

Ditel Etudes en forme de Variations 2
) ein, ber eigentlich febr

!) Op. 35.

2
) CEitel non Sdjumanns op. 13.
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gut bafür paftte. 3h freue mich barauf, menn ich fie erft

mieber ftubierett form..

Der Gf)or aus bem Requiem gefällt mir fet>r, ich benfe,

er mufe munberfdhön Hingen — namentlich gefällt er mir

fef>r bis 3U ber figurierten Stelle, bie ich ba, mo fie fidh meiter

fortfpinnt, nicht fo gern habe

1 * P m m
'

1 J

r rTL I \__Q l_J ,r - i i r i• r m
r i i i l _i_ _ i_ l l l r i L c i~n—r

30--1 0-00 25B
bod), bas ift eine Äleinigfeit! 3h hoffe, Iäfet bas Stequiem

nicht oerbuften, roirft es auch nach fo fdhönem Slnfang nicht

tun. SOSof)! fittb mir bie frönen beutfchen SOSorte lieber als

bie Iateinifchen — Dan! bafür auch-

Ofür alles anbere auch nach meinen beglichen Dan!,

lieber 3ohartnes. Joachim fonnte ich ben Chor nicht 3eigen,

er mar nicht hier, ©eftern erft !onnte ich ihm bie fiieber

geben. Gs mirb ihm bamit gemifc gehen mie mir, bas erfte

mirb er lieben cor allen. 3$ bin immer mieber gan3 ent»

3üdt baoon. Joachim ift enorm befdhäftigt, feine Srrau unb

Stinb hat er jetjt mit hier. Grftere mufe fich fehr unbehaglidh

fühlen, benn fie fpricfjt !ein SOSort Gnglifh, unb bas ift hier

fchrecflich. §ätte ich »an Joachims ©ngagements etmas,

bas märe gut für mich; mohl hatte ich einige, bocf) bas bedt

noch !aum Steife unb Stufenthalt. 3h habe breimal öffent»

Iidh gefpielt 1
), mit fehr großem ©rfolg, in allen ©lättern

(bie einem hier ins §aus gefhidt merben) ift bas höchfte

£ob, oon allen Seiten merbe id) angegangen, Stöbert Sd>u=

mannfche itompofitionen 3u fpielen etc. etc., aber, bie Gn»

gagements fehlen; es geht jefet hier gar nicht mehr anbers,

als baf; man fidh einem Slgenten in bie §änbe gibt, menn
man nämlich mirflidh oerbienen mill. Stun, es mirb fidh

mohl manches nodh finben, unb fei es, mie es molle, fo fann

x
) fiifemann III, S. 179ff. (Sage&udf)).
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ich mir, habe ich ben SOlai 'mal ausgehalten, fagen, idj höbe

nichts oerfäumt, unb in jebem Salle mirb mir bas ben Som*

mer erleichtern.

Über bas ®rün f)ier unb bie herrlichen Säume bin id) mie*

ber entgüdt, unb herrlich ift bod) bie Stabt, mie ein großer

©arten. 3m ©rpftal ^ßalace maren mir neulich auch einen

Sag, unb idj mieber gang non ber ©rohartigteit menfd)*

Iidjen Schaffens übermältigt. Dort gärten mir aud) bie

9. Symphonie, feljr gut ausgeführt, aber bie Sempis in

unglaublicher 2Beife oergriffen, nie hörte ich biefe Spm*
pfjonie in fo lurger 3eit!

Seiber haben mir feit 3m ei Sagen empfinblidje 5tälte —
ob es bei ©uch aud) fo ift? Das täte mir für deinen ©in»

3ug in Saben leib.

3dj mollte Dir immer fagen unb oergah es immer mieber,

bafe ich über 50 Saler 3mfen für Dich liegen habe. Soll*

teft Du etma nad) Hamburg 3U fd)iden haben, fo fchreibe es

mir — id) lieh bas ©elb für biefen Sali bei Sri- Sefer, bie

es bann gleich beforgt.

3oadjim fpridjt ernftlid) baoon, oon hier bireft nad) Sa*

ben 3U gehen, id) glaube aber noch nicht recht baran, ob*

gleich ein ftarler SOtagnet für ihn bift. 3Jtir fcEjeint, er

hat bie Slbficht, feine Srau bei SDtab. Siarbot ftubieren 3U

laffen.

©Iifen [ber Sodjter] fage bitte, bah id) foeben ihren

lieben Srief erhalten unb halb mieber Jdjreibe. ©rühe fie

mie ßubmig, beffen Srief id) auch erhalten, herglidjft, bann

natürlich auch Seoi unb Slllgerjer.

3h 3iehe in 3mei Sagen in ein anberes Sogis, mo*

oor ich mich fehr fürchte, benn id) mohnte hier munberfdjön

unb bequem; bodj es toinmt eine gange Familie 311m Se*

fuh, unb ba muh i<h flehen. 3d) habe aber burch bie Sa=

milie Sengon angenehme Setanntfdjaften gemacht, unb, ift
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man benn bodj'mal im fremben £anbe, fo ift es feßr erleid)*

ternb, f»at man fo!d)e.

SDteine 9Ibreffe ift alfo non nun an: 1 Drmes Square

23apstoater. Bonbon. Sage fie bod) aud) Clifen.

3eßt aber fage id) Dir, mein lieber Soßanries, Bebetool)!.

Baß ntid) halb non Dir ßören, unb ben!e red)t oft an Deine

getreue

Clara.

SJtarie grüßt, aud) Clifen unb ßubtoig.

236.

Clara an ©raßms.

Bonbon, ben 31. SOtai 1865.

1, Ormes Square Sapstoater.

3d) feße fcfjon, baß id) 'mal toieber fcEjreiben muß, [onft

fjöre id) nidjts meßr oon bem lieben 3ot)annes! Du ßäiteft

mir fdjon 'mal toieber ein SBort aus ber $eimat fenben fön*

nen, ift bod) feine Stunbe am Sage, too id) nid)t bie Seßn*

fud)t nadj $aufe fdjmerglid) empfinbe. 2lber, ©riefe fdE)rei*

ben f)ier ift faum möglich, benn man lebt ben gangen Sag

nadj ber Sötinute unb fällt ben SIbenb fpät toie tot in fein

93ett. Cs ift ein fdjredlidjes lieben, jebes fünftlerifdje Snter*

effe, überhaupt jeber ^bealismus gef)t f)ier oerloren in Bussi-

ness, ein jeber lebt unb roirft nur [id), unb fann id) nidjt be*

[djreiben, toie fdpoer id) bies empfinbe. Unb bennodj toerbe

id) mid) toofjl entließen müffen, in 3ufunft immer 3 9Jto*

nate (bann aber oon SDtärg bis 3uni) ßierljer 3U geljett, benn

es ift bodj ber eingige 2Beg, mir eine einigermaßen fixere

Crifteng gu grünben. 9tun, barüber fpredjen toir halb unb

bann über oieles anbere.

Die Slufnaßme, bie id) foritoäßrenb finbe, ift gang außer*

orbentlid), unb toenn id) auftrete, ift ber Cmpfang fdjon
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immer fo marm, bafe es getoöfmlid) eine Sßeile bauert, bis

idj mid) ans Planier fefeen tann. ©orgeftern f)abe id) gro*

feen ©ntfeufiasmus im pt)iII)armonifd)en 3on3ert mit Roberts

itongert gefunben, morgen mieberfjole id) es im ©rgftal

©alace. Überall mufe id) Scfeumann fpielen, unb ift bas oon

feiten bes grofeen ©ublifums aud) nur äRobefadje, fo gef)t

es bodj aus oon einer nidjt tleinen 9IngafeI roirflid) toarmer

©ereferer SRoberts, unb bie machen mir ftreube. 3 <J) feabe

in nädjfter 3eit nod) oiel 3u fpielen, unb in ber grofeen Sifee

ift bas hoppelt anftrengenb. 2Bir I)aben immer bas feerr*

Iid)fte SBetter, xoas meine Selmfudjt nad) ©oben nur nod)

immer oermefert. $ier geniefeen roir es fef>r feiten, benn

3um Spa3ierengeren ift nie 3^tt. 2Idj; f)ätte id) nur nod) bie

3 2Bod)en überftanben — id) 3äf)Ie bie Stunben. 21m 20.

fpiele id) 3um lefeten SDtale. 3d) toage es faum, mid) recE)t auf

3U $aufe 3U freuen, unb bocf) füfele id) fo oft mein $er3 freu*

big erbeben bei bem ©ebanfen nad) ©aben.

Sfteulid) erfeielt id) beifolgenben ©rief oon 3uccalmaglic,

ben id) auf einer ©eife getroffen unb oon Deiner ©olfs*

lieberbegeifterung oiel cr3äf)It fjatte. ©ietteid)t antroorteft

Du einftroeilen barauf unb grüfet oon mir.

Über Deinen leisten ©rief oom 7. (Du fjaft bod) meinen

3um 7. burd) £eoi erhalten?) fjatte id) eine innige ftreube,

unb bafe Du es mit ber SBofmung fo fjerrlid) getroffen. 2Bie

fonberbar, bafe es gerabe bei ber grau ift, oon ber id) mein

§äusd)en getauft
I 3$ Kd) if)r jefeiges nod) nid)t, roerbe es

nun aber toof)I öfter fef)en, ba mein lieber $reunb barin

roeilt. ©itte, fag' mir halb, roie Du lebft, unb mas Du roebft?

3d) bente mir, Du bift fefer fleifeig unb roirft mid) halb er*

guiden mit oielem neuen Sdjönen.

3d) Ijoffte, oon ©lifen, bie mir aud) feit 4 SBodjen nid)t

gefdjrieben featte, oon Dir 3u feören, benn id) badjte, Du
fämeft oft nad) tfarlsrufee, fie fdjrieb aber geftern fein Sßort,
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meber non Dir nod) £eoi, nur bafe Iefeterer auf 2 Sftonate fort*

gefet. Das tut mir recfet leib für Dicfe unb erftaunt micfe etroas,

benn icfe bacfete, er mürbe feine Serien mit Dir oerleben. —
Ober gef)ft Du etroa gar mit ifem für einige 3fit? Du mufet

mir mirtlidj recfet halb unb recfet oiel oon Dir fcfereiben,

benle nur, mie nötig mir feier ein roarmer ©rufe oon 3u

£aufe tut, unb bafe folcfeer nicfet oft genug tommen fann.

2>d) bente mir Dicfe gan3e Dage in ben Sßälbern feerumlaufen

unb unter ben Dannen Iiegenb unb feoffe, 93aben ift Dir

immer ttocfe fo lieb?

3cfe feätte Dir fo gern bas Sßianino roiebergegeben, aber

roir featten fd^on Iängft überlegt, bafe mir es in bie gremben*

ftube fefeen mollten, bamit bie SCRäbcfeen mefer üben fönnten,

ba fie mit nur einem ftlaoier nicfet mit ber ausfommen.

So mufete icfe benn mit biefer Überlegung ben SBunfcfe, es

Dir 3U geben, unterbrüden. §offentIicfe fanbeft Du ein leib*

Iicfees Snftrument?

2>oacfeim fefee id) faft nur auf 9tugenblide — mie er ar=

beitet, bas gefet über bie ^Begriffe, oft feält er bie groben

unmittelbar oor bem 3on3ert unb ift bann 3um 3on3ert
felbft fcfeon tobmübe. Der 2lrme, er mirb mofel nocfe oiel

fo arbeiten müffen in feinem £eben. Der Heine 3ofe&nnes

ift präcfetig, ein bebeutenber Äopf 1 grau Sft&cfet™ fecit mefer*

mals gefungen unb foll fefer gefallen feaben — id) tonnte 3U*

fällig nie babei fein.

DerSÜlorgen rüdt oormärts, unb icfe merbe alle 9Iugenblide

geftört, fo mufe id) micfe benn oon Dir trennen. Sei mir tau*

fenbmal gegrüfet, mein lieber ^ofeannes, unb lafe halb fefeen,

bafe Du gebacfet Deiner

©lara.

Sliarie grüfet fcfeönftens. ©nglanb gefällt ifer fefer, aber

fie fefent fid^ mit mir nacfe §aus.
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237.

Clara an ©raf)ms.

ßonbon, ben 19. 3uni 1865. 9Ibenbs.

ßiebfter Spannes,

ba follteft Du nun Sonntag meine fdjönften ©rüfee in

©aben oorfinben, roieoiel badjte, ict) baran, unb bod) mar

es gerabesu unmöglich 3U fdEjreiben, benn [o roie jefet feit

14 Dagen toat es nod) nie. 2Bas id) 3ufammenarbeite an

einem Dage, bas lannft Du Dir gar ntdjt benten, es Iiefee

fid) aud) gar nid)t befdf>reiben, mie man f)ier oft fo eine gan3e

Sßodje f)intereinanber lebt. 9tun fann id) Dir ja halb alles

münblidi) er3 ät)Ien — ad), roie freue idf) mid) auf fo mandje

gemütliche Stunbe, bie mir f)aben merben! —
Sftit Deinen lieben ©riefen E>aft Du mir bie f>er3ttcf)fte

greube bereitet — t>abe Dan!, Iiebfter greunb.

Du fannft Dir benfen, roie erftaunt id) mar, Did) in ©afel

3U miffen. Da merbet 3f)t gemifj mand) oergnügte Stunbe

oerlebt t)abenl —
. . . -

1
) 2Bas Du mir oon Deinem Summelieben fdjreibft,

glaube idf) bodf) nidjt fo gan3 l? 3$ bente bod) allen ©rnftes

an einige Uberrafdjungen. SOtit Deinen 2Bal3ern, bas Jjat

mid) amüfiert, es mar mirKid) nur ber reinfte 3ufaII, bafe

td) fie jebesmal gerabe, menn id) an Did) fd>rieb, 3U ermftl)nen

oergafe, benn id) finbe fie mie ßeoi prächtig.

Der arme 3oaeI)im f>at in Iefcter 3^it bodf) recf)t Sorge

um feine grau gehabt, bie red)t unrnof)! mar. ©s gel)t il)r

jefct beffer, aber ftarf ift fie nid)t. Sie gehen mof)l an bie

See hier in ©nglanb, tommen er'ft im Serbft nach ©aben.

©r grüfet bid) feljr.

!) Se^r fdjarfe SBemerfungen über eine nur mit „Ä." bejetdjnete

(perfbnlidjteit, offenbar ftlrdjner, ber mit ©raljins unb ßeoi nad) SBaben

fommt. Sie bürften if)n tfjr nie ins §aus bringen. „(Sr ift ein 3u großer

ß . . .
."

Sgl. ßifemann III, S. 454 (Xagebud) oom 19. 3uni 1884).

S^umann“Sta^ms*©tfc|ajc^eI. I. 33
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Donnerstag abenb benten mir nun mirtlich ab3ureifcn

— toa^rf^etnltcE) gerabe, menn Du biefe 3eilen beim 5ftad)=

Ijaufefommen abenbs finbeft, fd)toimmen mir auf ber See,

ber geliebten Seimat 3u. $ätten mir nur erft bie Cifenbahn*

fahrt nad) Dorier I)inter uns. — Cs ift fchredtidj, mie unfinnig

bie KRenfcfjen hier fahren, greitag abenb lommen mir nad)

Düffelborf, bleiben bort einen £ag, unb mirb aus einem

#on3erte in &reu3nacf), non mo aus man mich bringenb auf*

geforbert, etmas, fo gehen mir Sonntag bortf)in unb tom»

men bann Dienstag ben 27. nad) Saben. 3$ fann nicht fagen,

mie mir's ums $er3 ift, bafe bas SEBieberfehen mit all meinen

ßieben nun enblid) herannaht. 2Bie fetjr Du 3U benen ge»

hörft, meifet Du, Iiebfter 3ohannes, unb fo fei mir tnnigft

gegrüßt.

Deine

Clara.

3<h fchreibe oon Düffelborf aus genau, menn ich fomme.

SRarie grüfet fünftens.

238.

Clara an $8raf)ins.

Düffelborf, ben 25. 3unt 1865.

füun enbricf), teurer 3ohannes, ben erften ©rufe mieber

aus Deutfdjlanb! 2ßir haben eine glüdlidje Seereife nachts

bei munberoollem Sternenhimmel unb fpiegelglatter See

gehabt, tags barauf aber fo oon ber £ifee auf ber Cifenbahn

gelitten, bafe mir gan3 elenb hier anfamen. §eute gehen

mir nad) 3reu3nad), bort gebe ich morgen Ändert, unb am

Dienstag, mill's ©ott, 3iehe ich in meine ifjeimat mieber ein.

könnte ich es hoch mit gan3 ungetrübt freubigem Serben,

aber oon $rau Sdhlumberger hatte id) fo betrübenbe 9lad)=

rieht über Juliens ©efunbheits3uftanb, bafe id) mit gröfeter

Sorge auf ben Somnter ausfefee, benn es mufe entfdfeieben
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©rnftes gefeiert, fte gan3 311 träftigen. grau Sd)l. fchreibt,

id) mürbe fte fehr oeränbert finbert etc. Du tannft Dir

benten, tote erfdjredt ich bin. Du haft fte ja gefehen?

Das arme ftinb!

Du haft bod) meine lebten 3^Hen aus Cnglanb erhalten?

Der 2ibfd)ieb bort mar noch f el>r erfreulich! —
9tun, halb et3äf)Ien mir uns ja gegenseitig, könnte id)

fo oielfjreube Cud), meinen lieben, allen bringen, als id)

empfinbe, Cud) mieber3ufehen!

So benn bis Dienstag

Deine

altgetreue

Clara.

3dj glaube, mir tommen abenbs — fommt aber niemanb

auf bie Sahn, ba es 3U unfidjer ift!

Cilig.

239.

Clara an Sraljms.

granffurt, ben 1. Sftooember 1865.

Siebfter Johannes,

habe Dant, bafe Du fo halb mid) mit fo liebem ©ruhe

überrafdhteft! 2Bte machte er mid) fo froh, benn im $er3en

lebte mir nod) fo heftig ber Schmers ber Trennung 1
) oon fo

oielem Sieben, bah ich mid) entfehlid) fehler gleich in all

bas Dreiben fanb. Satte id) meinem $er3en folgen fönnen,

Du hätteft meinen Danf gleich gehabt, aber meldje Sehtage

maren bas! —

!) 9Im 28. Dttober fjattc Clara Saben=23aben ucrlajfen, um in granf»

furt mit 3oocE)lm unb if>rcr lodjter Clife, bie fiel) in granifurt als 9J!uflt=

Iei)tetin nieberlaffen roollte, ein Äonäett 311 geben.

83
*
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Sßeldj fchöne ©usficfet aber, bafe mir uns fo halb fcfeon mie*

berfefeen
1
)! 3cfe tämpfe recfet mit mir, tarne fo gern 3um

Freitag 2
)
nad) Äarlsrufee, feätt'e id) nur nicht anbern Dages

bas Äon3ert in Seibelberg
! 3$ fürcfete 3U fetjr, micfe 3U

fef>r 3U erregen, bann bleibt man am Freitag abenb nod)

lange beifammen, unb Sonnabenb habe id) nad)feer leine

Äräfte. 3oacfeim toirb root)I fommen, id) bin bann im (Seifte

bei Dir mit meinen liebeoollen 2Bünfd)en.

3d) toar gan3 erftaunt, oon Dir über grantfutter Segeben*

tjeiten 3U t)ören, benn id) mufete oon nicfets, toar fogar in

©efellfcfeaft geroefen unb hatte nichts gehört. Die Stuf»

regung feier folt nur oon tur3er Dauer geroefen fein.

UnferÄon3ert gefternroar fetjr brillant, unb ging alles mun»

berfcfeön; toir Ratten ungeheuren ©eifall, mufeten amScfeluffe

bas £at)bnfcfee ginale mieberholen. 3$ fpielte ftatt ber

©allaben (beren geint)eiten in bem enormen ©aurne total

oerflogen mären ) bas Stnbante mit ©ariationen 3
), unb

roollte nur, id) fpielte es ebenfo fcfebn in Karlsruhe, benn

toirflid), es toar fcfebn! 3$ toar ben gan3en Stbenb in ge*

feobenfter Stimmung, obgleich id) einen furchtbaren Äon»

3ertgeber»ßeibenstag oerlebt hatte, nacfe melcfeem ich taum

hoffte, gut burd)3utommen. 3$ er3ähle Dir bie Selben

münblich, fie tonnen Dir für ben ©Sinter ettoa oon ©ufeen

fein!

©Iife hat ficfe, obgleich fie fagt, es haben ih? alle ©lieber

ge3ittert, oortrefflich beroährt, fpielte, als ob fie gar teine

Stngft hätte — id) hatte um fo mehr, liefe es ihr aber natür*

liefe niefet merten. 2Bir mürben heroorgerufen. 3d) mufe

1) Sei einem üonäert in ftarlsrufee. 93raf)ms blieb bis 311m 9. 9to=

nember nod) in SabemSBaben b3to. ftarlsrutje. £ii)mann III, 184.

2
) 31m 3. gioocmber fpielte Sral)ms unter Äeot's 3Mreftionin üarls=

ruhe Jein D mofl*üon3ert. Kalbed II, S. 200.

3
) Sraljms „Saviationen DmoII über ein Originaltfiema für ifeiano»

forte" toarb fo niefet gebrudt, fonbern tourbe 2. Safe bes 1. Sextetts op. 18.
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gefielen, bafe id) mid) mäl)renb ber Sariattonen 1
) einer mei=

d)en Stimmung nid)t ermeferen lonnte, xoenn id) bad)te,

roie fdjön für (Slife bies erfte Debüt in einem 51on3erte

mit 3oad)im unb bem Duo iferes Saters mit mir!

irjätte er bas erlebt, mie liebeooll feätte mof)I fein 9Iuge

geblidt! —
Sitte, fage bod) fieni, er möd)te auf bem Programm ftatt

ber Sonate oon ffieetfeooen am Scfelufe lieber „Sonate

Gbur oon $at)bn" [efeen, bann aber bie ein3elnen Säfee

angeben, bet bem finale (* la bongroise). ©rüfee ifen

fefer.

Unb nun, mein lieber Sotjannes, fei mir 1000 mal ge=

grüfet. 2ßie fdjön, bafe id) fagen fann „auf 2ßteberfet)en!"

Deine alte treue

(Clara.

Son 3ulie 2
) feaben mir fefer gute Sad)rid)tett gehabt.

Sie featte eine l)öd)ft mütterlid) für fie forgenbe Sadjbarin

auf ber Seife, bie ifjr nebenbei aud) nod) red)t oiel oon fjrau

Sottmann unb bem Slaubart er3äf)lt feat.

SSarie unb (Slife grüfeen ©ud) beibe fdjönftens.

240.

23raf)ms an ©lata.

ftarlsrulje, ben 3. Deßember 1865.

Steines SBiffens f)abe id) Dir aus ber Scf»mei3
8

) nur ein-

mal gejdjrieben? Ober bod) mel)r? Die 3ßtt au$
redjt unrufeig, Ifebfte (Clara, unb Du meifet, mie leid)t id)

mir meine 3eü nehmen laffe. Sun bin id) gejtern i)ierl)er

x
) Sd)inn<mn<5 op. 46.

2
) Die ben SÜBinter in OTüncEien bei Stau oon Jpacfter oetbringen foilte.

•ßifemann III, S. 189.

3) Äolbed II, 6. 200f.
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gefommen, unb heute morgen bei fieot rotll id) Dir benn aud)

weitläufig ergäben, wie gut es mir ergangen.

3n ber Dat über mein (Erwarten gut in jeher 23egtehung.

Sor allem ift mir bas liebfte, bafg id) wirllidE) Dalent 3um
Sirtuojen höbe. 3$ bin burchaus nur abhängig oom Äla*

oier, was id) habe, ift bas gut, fo fpiele id) mit bem größten

«Belagen unb ber beften 9tuf>e. Defto größer bie Sachen,

befto beffer. 3$ ^abe 2 rfial bie ißt)anta|ie Op. 17 unb 2 mal

bie fpaganini*93ariationen, aufeerbem£)rgeI=Sad)en (DmoII)

u. a. gefpielt. Ungefähr 1800 3r*anfs f)abe id) mitgebradjt!

2Bie fdjön mich bie fleute aufgenommen haben, magft Du
baraus fehen, bafc nad) bem erften Äongert in 3ürid), wo

ich bie Dbur=Serenabe aufführte, einige äitufiffreunbe

(namentlich Dr. ßübfe, $rof. Sillrotf) 1
) unb SBefenbond)

ein ^rioat'Äongert am Sonntag früh oeranftalteten, bamit

fie mein Äongert unb bie Abur=Serenabe noch f)ören fönn*

ten. Sie mieteten bas Drchefter, telegraphierten nad) allen

(Enben, bamit bie Stimmen etc. gewifo fämen, unb jebem,

ber fid) bafür intereffierte, war ohne weiteres bas 3ui)ören

erlaubt. Da übte ich benn erft bas Äongert mit bem Dr*

djefter, unb Äirdjner birigierte es mir, bann fdjliefelid) bie

Serenabe. Die StÄufiler waren mir Ijßchft gugetan, fo bafj

bie <5efdE>ich>te fehr gemütlich roar.

3ch hatte einen |djönen (Erarb, ber §ugs fßrioatbefit) war,

ber roanberte mit $ug unb Stimmer auch nach Sßinterthur

unb bebanfte fidh fchliefclidj für bie (Ehre, ohne was gu fo*

ften, £i'mi, ben id) gum Drdjefter brauchte, madjte es ebenfo

liebenswürbig, furg, bie Heute höben mich weiblich »ec*

wohnt!

1
) Die erfte 3tntniipfung mit Dfjeobor SBiltrotf) I £übte ber üunft*

Ijiftorifer. Über 93raf)ms' Sßerlebr im 2Bcfenbond[d)en Saufe f. 3t. Stei»

ner, Stteujabrsblatt ber 3tIIgemeinen tbhifitgefellfdjaft in 3ürid), 1898.

üalbed II, S. 221.
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äiiontag tft hier mein §orntrio r), Dienstag in SJtannbeim:

A molI=:Quartett non Säubert, ©bantafie non ©obert Sdju»

mann unb mein Abur=Quartett.

©m 12. unb 19. De3ember fpiele ich in 5töln unb am 20.

in Detmolb, too icb benn bod) ÜBeibnacbt bleiben toerbe.

3$ toobne in ftöln bei ftönigslöto unb in Detmolb bei

©argbeer (bod) jebenfalls bis 3um fiepten bes 3ab*s)*

Die Stimmen habe ich fogleidf) oon 3ürid) an Damrofcb ge»

fcbidt, toeil icb nicht erinnerte, ob eine ©artitur babei ge»

getoefen, haben roir geftern npd) oon f>ieu eine nacbgefd)idt.

$aft Du meinen ©rief (über bas ©afeler Stöbert) in

©erlin betommen? 3$ oerftebe ben ftatenber nicht, aber

bas Äon3 ert roar ja am 19., unb Du frägft am 28. barnad)!

3$ habe ja gleich barüber gefchrieben, nach Serlin, bafc icb

800 frs. oerbient etc. etc.??

Deinen Hamburger unb bei ©ieter Deinen Dresbener

©rief habe id) belommen unb ban!e taufenbmal. 2Bo bift

Du benn ÜBeibnacbt, toobl in ©tünchen? SBärft Du in Düffel»

borf, tönnte icb eigentlich fomnten! Sdhreibe bod) na<b

.ftölnl ©om 6. bis 19. bin id) ba.

Doch fetjt recht belieb ßeberoobl, ich tnufe mehr ©riefe

fdjreiben, unb habe id) Dir auch eilig gefchrieben, fo benfe

idh boeb oft genug an Dieb im fd)ßnften ©bagio=!Dempo unb

recht con espressione!

©an3 Dein

Johannes.

ßeoi grübt.

241.

©lara an ©rabms.
©erlin, ben 8. De3ember 1865.

üBeld) fdjöne Hberrafdjung roar mir Dein lieber ©rief,

mein teurer Johannes! Unb roie fam er fo redht 3ur beften

i) Op. 40. ttalbecE II, 6. 200.
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3 eit, gerabe ef)e id) ins Äongert wollte in ©reslau. Unb
oor allem, meid) fdjöne 9ta$ricE)ten enthielt er! 2ßie mar
id) fo frof) barüber, bafe es Dir fo gut ergangen, bte £eute

'mal bas £jer
-

3 auf bem rechten glede gehabt Ijaben. §ätte

id) bod) 3euge fein fönnen, oor allem Did) 'mal im Äon*

3ert fo einen gangen Stbenb tjören tönnen, wenn Du fo reefjt

con amore fpielteft! tfnb bie Serenaben fjätte idE) bod)

audt) gar 3U gerne 'mal mieber gehört! Du fdjriebft mir nidE)t,

mie bas ißublitum an ben oerfcE)iebenen Orten Roberts

^Sfiantafie aufgenommen? Unb was fie 3U Deinen $exen*

Variationen gefagt? Das wüfjte id) fo gern. Über Deine

fd)önen (Einnahmen bin id) audt) gar fet)r erfreut — fjalte

nur etwas E)aus bamit, bente, bafe wieber ein Sommer
fömmt, wo Du gemifc audE) 'mal gern in ben Sdjmeiger ©er*

gen f)erumbummelft. 3$ wollte, Du gäbft mir Dein ©elb

3um 2iuft>ebett — willft Du es nidE)t, W03U es immer mit

Dir fdjleppen? Du braucht es nur oerfiegelt für mid) an

3rl. ßefer 3U geben ober fdjiden, fie gibt es mir bann. 3d)

benfe jebenfalls 2Beif)nad)ten bort gugubringen unb waijr*

fdEjeinlid) ben 19. ober 20 . bafjin 3U tommen. 9lber fag mir

boef), wie gef)t es 3U, bafc Du gerabe bei ffiargfjeers bas fteft

3ubringen willft? 2Benn Du [es] nid)t in Hamburg 3u-

bringen willft, fo ftef)t Dir bocE) 3oad)im näfjer?

Du Ejaft es aber Deiner SdE>wefter oerfprodjen, bie freut

fid) nun fdjon wochenlang auf bas $eft mit Dir 1
), unb wie

wirb es fie betrüben, wenn Du fie täufefjeft. Denfe, bafc es

ber erfte ÜBeifjnadjtsabenb ohne bie SEJtutter ift, wie hart für

fie! SBäre es nidjt fdjöner, Du bräcfiteft fie fo freunblid) wie

möglich über biefen iHbenb hinweg unb gingeft bann 3U

3oadE)ims? ©itte, fage mir Deine (gehanten hierüber. Du
fannft ja benfen, wie gern ich Dich 3um geft in Düffelborf

0 Clara Tjaite am 5. 9?ot>em6er in gamburg lonjerttert.
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[öf>e, aber es mürbe mir ein brüdenbes ©efühl fein deiner

Sdjmefter gegenüber, unb um fo mehr, als id) bie Sreube

fjatte, Dich ben ganäen Sommer 3U feljen, unb biefe nodj

recht oft 3U haben I>offe!

Sage mir recht halb, Iiebfter 3ohannes, toas Du be®

fdhloffen.

3dh mar alfo in Vreslau, reifte bahin, obgleich ich fo un*

moI)I mar, bah mich ber 9tr3t burdjaus nicht reifen Iaffen

mollte, aber id) mochte nicht im Stidje Iaffen, lieber ris*

fierte ich etmas. ©ott fei Dant, es ift gut abgelaufen, unb

id) !am geftern mohlbehalten mieber I)ier an, gan3 mof)I

aber bod) nicht, unb fef>e bgrurn hoppelt ferner ber Königs*

berger Steife entgegen, Sötorgen abenb fafjre idj ab unb

treffe Sonntag mittag bort ein. SOtontag habe id) mein

erftes Äon3ert bort, Dienstag merbe id) bei Dir fein mit

all meinen guten SBünfdjen.

3n Vreslau haft Du uns aber grofee Verlegenheit bereitet,

benn an ben Stimmen 3um Robert fehlten nidjt meniger

benn 2 erfte, 2 jmeite Violinen, 4 Violen unb 2 ©ellis unb

Väffe. 3$ meih, bah alles oollftänbig mar, als id) es Dir

gab, mie geht bas nun 3U? 2Ber hat bas in 3üridj beforgt?

3$ bitte Di(h, fd)reibe bahin, bah man nachfudht unb bie

Stimmen an £eoi fchidt — finben fie fich nicht, fo muh id)

fie mir oon Gürtels fommen Iaffen, mill bas aber hoch nicht

eher tun, als Du nachgefragt haft.

Deinen 3meiten Vrief, morin Du mir über bas Vafler

5ton3ert fcEjriebft, fanb ich h»«, als ich oon Dresben tarn,

mo ich meinen an Did) am SRorgen abgefdhidt hatte, oon

moher Deiner aber mar, bas tonnte ich uur mutmaßen,

benn meberDrt nodh Datum mar 3U finben. Stun, jeht nadh

Deinem lebten meifeidh ja alles unb fo fchön ausführlich, bah

id) Didh immer 3U finben meih, mas mir ein behagliches ©e=

fühl ift. Du mirft in ftöln gemih bei itönigslöm recht ge=
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Tttütlid) leben — es ift bod) fo ein Gtüddjen $amburg! 3ft

toof)I auch SRarie Söller ba? ©rüfje fie fotoie Königslötos.

Suborff, ben Du toobl öfter (eben roirft, grüfte auch-

£afj mich halb hören, roo Du beftimmt 2Beibnad)ten bi(t,

bamit ich mit meinen ©ebanten nidjt bmmirren mu|.
Sis 3um 16. i(t meine SIbreffe : Königsberg im 4>oteI 3um

Deutfcben §aus, com 16. ab f)ter : Serlin bei $errn 0rran3
Stenbelsfobn. — ^

$aft Du gehört, bafj bas Ködert in $annox>er (bas erjte

2Ibonnements!on3ert) fo fd)Ied)t ausgefallen ift, bafe bie

Königliche (Jamilie gan3 betrübt toar unb nun alle 3Jtinen

fpringen raffen toollen, 3oad)im roieber 3U geroinnen.

.... Sun noch ein t>er3lt<f)es ßebetoobl, mein lieber 3o*

Cannes, ©ebe es Dir recht, recht gut, toie es Dir immer
unb immer roünfcbt

Deine

getreue

Klara.

242.

Klara an Srabtrts.

Düffelborf, ben 23. De3ember 1865.

Steinen Keinen 2Beibnacbtsgef<benfen toill ich bod) einen

recht beglichen ©rufe beifügen — ich hoffe, er erfcbeint Dir,

liebfter Sobannes, roeniger profaifcb, als biesmal mein ©e*

fcbenl. — 2>d) badjte roobl an manches Sud), fürchtete aber,

Dir bei Deinem SBanberleben bamit 3ur £aft 3U fallen, auch

baft Du ja alles immer gleich, was irgenb oon 23ebeutung.

Deine alte graue Seifetafdje fdhroebte mir aber oor, unb

fie burdb eine neue 3U erfe^en, erfdtjien mir foraobl praftifd),

als angenehm für bas 9luge. Ks (oll mich freuen, trägft

Du fie auf Deinen Seifen, mit meinen oielen guten 2Bün»

fd>en für Dieb babei.
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. . . Sott [et Dan! feaben mir oon Suite gan3 leibliche

Bacferidfeten, fie feat bie ©efafer bes Beroenfiebers gtüdlid)

überftanben, bis 3U if>rer oölligen ©enefung mirb es aber

rtocf) lange mäferen. — fiubmig molle ftnall unb Sali oon

Sßills 1
) fort, unb 3U meiner Betrübnis mufete id) aus allem

erfefeen, toie unflar in [einen Begriffen er nod) i[t! — Du

fiefeft, id) Ijabe roieber 'mal mein gutes Seil Sorgen! 3$
toill aber jefet recfet fleißig für SDßien [tubieren, bas ftärft mir

bann roieber bie Seele.

3[t bas Quintett nod) nid)t erfdjienen? Unb bie B<*sa=

nfni=Bariationen?

3d) bente mir Did) red)t frof) unb luftig in Bargt) e er

s

Samilienfreife, ba gibt's bod) gemife 'nen Baum?

£afe halb oon Dir I)ören, lieber Sofeamtes.

Bon §er3en

Deine Clara.

243.

Clara an Brafems.

Düffelborf, ben 30. Dezember 1865.

91m Sfteujaf)rs*9Jtorgen foII[t Du, liebfter Soljannes, bod)

einen ©rufe oon mir feaben, ber oon taufenb guten 2Bün*

fcfjen für Did) begleitet ift. Cs i[t maferfcfeeinlid) Dein erfter

SRorgen in Qlbenburg 2
), roo Du Did) in Dietridjs Sramirie

getoife redjt befeaglid) füfelft — bas i[t mir lieb 3U benlen.

SBüfete id) botf), roie es Dir feit unferer Trennung er*

gangen? Dafe Du nod) am Stbenb abgereift, erfufer id), aber

toie's am Btorgen getoorben, feätte id) fo gern aud) erfahren.

31m 5ton3ertabenb feaben mir Did) red)t im ©eifte oerfolgt,

möge bas fton3ert einigermafeen lofenenb gemefen fein

1) £iömonn III, 6. 183, 195.

2
) tfalbecf II, S. 209.
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unb ber ftürft fid) rtid&t gor 3U unfürftHdj gegeigt E>aben. 2Bas

^aft Du gefpielt?

3cf) roollte, Deine EHntroort auf alle meine fragen märe

fd)onunterroegs. 2>d) f)abe roieber 'mal red)t bas Unbehagen

empfunben, plöfelicE) roie abgegeben oont greunbe 3U fein,

fo gar nichts 3U toiffen.

©on f)ier gibt es roenig ober nidjts 3U ergäben.

2>d) fange roieber an 3U üben unb fifte tief in ©efcf)äfts=

briefen, benfe aber oiel an bie fd)öne Sommergeit, toenn id)

'mal roieber einen Deil meines üßanberlebens fjinter mir

fjabe — bas fjilft bann leidster überftef>en.

£>ÜIer reift f)eute abenb nadj ßeipgig unb Dresben 3U

Jtongerten. SERerfroürbig, roie mobil ber SDiann nod) immer

ift. — ©on Soadjim toeifg icf) nodj immer nichts. 3$ bente

mir, am (Enbe fjaft Du bodf) eine Heine ©aft bort gemalt?

Das roäre mir lieb!

Denfe Dir, bie armen SRiggenbadjs 1
)
f)aben if>re (Emma

nun aud) begraben, 3rau JtiggenbadE) fdEjrieb mir einen lan*

gen ©rief barüber. 3d) roar hoppelt beftür3t, als Du mir

eben erft fo EjoffnungsooII er3 äf)It. (Er bauert midi) fo gang

befonbers, idj glaube, er empfinbet ben ©erluft nocE) fd)red=

lieber als fie.

9tun leb roof)I, mein lieber Spannes.

Dente an Deine alte treue greunbtn

(Eiara.

Dietrichs fage meine beften SBünfdje —• oon allen t)ier

folt idj Dir aud) folcfje bringen — toir fpredjen oft oon ber

fd)önen ifberrafdjung burd) Didf).

!) £ltjmnnn III, 6. 115.
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244.

Clara an Sraljms.

2Bien, ben 24. Januar 1866.

Sdjottenhof, 6. Stiege, 3. Stod.

So märe tcf) benn enblid) 'mal wieber in bem lieben 9Bien,

aber Du, mein lieber 3of)annes, bift nicht fjier
1
), unb bas

ijt mir 3U benfen immer gan3 wehmütig, benn 2Bien tommt

mir bod) wie fo ein Stücken §eimat oon Dir oor. SEIIes

fragt mich f)ter, warum Du nidEjt tommft, icEj fprad) aud)

mit «rjanslid barüber, bod) ber meinte auch, es fei fd)on

etwas fpät.

So fann idE) benn nidEjt 3ureben, „fomm", unb eigentlich

fcfjon aus bem ©runbe nidEjt, weil Du bann am ©nbe ben

Sommer Ijter hängen bleibft, unb bann weber bie Sdjwei3

genieheft, noch wir uns in ©oben.

3für Deinen lieben lebten ©rief fdjönften Dan!, ©r mel*

bete wieber fo allerlei erfreuliches, unb ich benfe mir, bah

Du jefct gewife noch Ejt« unb ba mit >ad)im longertierft

— er hot ja jefct nichts oor! Ob ihr nicht in §annooer eine

Soiree gebt? $at Dir Joachim oon bem Satter 2
)
bort er=

3 äfjlt? Sollte fidj mirflid) ber Äönig mit bem 'mal wieber

fo grünblich blamiert haben?

$ier fdjeint es fdjlimm aus3ufeljen mit ben ginartgen,

unb bemtod) werben bie Stöberte befudEjt — möchten es

bie meinigen aud) ! Sütein erftes ift am 27., Sonnabenb, bas

3weite am 1. Februar. 9tun mödjte Id) Didj bitten um bas

!) Über SBraljtns' Äonjertretfen (. üalbetf II, 6. 209ff.

2
) Über ben Abenteurer £r. Satter f. Sbtofer II, S. 131f.
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^jorntrio 1
), bas id) bei irjellmesberger am 4. gebruar fpie=

len mill, er 3eigte fogletcE) bte größte £uft bagu unb fprad)

mir oon einem aufeerorbentlidEjen irjorniften (nid£)t £eoi).

Gr fagte mir, es fei if)m fetjr lieb, 'mal nid)t alle oier Streid)=

infirumente 3U tjaben, unb bitte fef)r barum. Sllfo fcEjidte

es balbmöglid)ft (burci) Spina, bamit id) auf ber Steuer

teine Umftänbe tjabe). 3$ f)ätte es gern bts 3um 28 . ober

29., benn idf) muft 3eit f)aben, es red)t fdjßn einsuftubieren.

2Ius ber ttberfdfjrift i)aft Du gefefjen, roo id) mof)ne. 3d)

bin burd) 3ufaII in biefelbe 2Bof)nung gefommen, bie id) oor

8 3ßf)ren bemofjnte, nur um einen Stod tiefer, unb effe 3U

SOlittag, roie bamals, bei Dratfjfdjmiebs, bie unter mir mol)*

nen. Das ift nun alles fef>r gemütlich, unb roenn roir fo bei

Difd) fifcen, fo ift uns gar nid)t, als lägen 8 3af)re basmifiäjen,

fonbern, als mären mir eben geftern auseinanbergegangen.

Von Deinen Vefannten fat) id) nur §ansltd bis jetjt,

er mill mir näd)fter Dage Sftotteboljm bringen, ber fo munber*

oolle Variationen ä4m. gefdjrieben f)abe, bie er aus lauter

Vefdjeibenf)eit 10 3ot)re lang oerborgen gehalten, fie finb

über ein Vad)fd)es 2J)ema.
9Jtab. Srud) mar bei mir, aber Sinnes, bas ift ja eine

entfetslidje grau! Sie mar eine t>albe Stunbe bei ntir unb

fprad) of)ne auf3uf)ören, bis enblid) mir ein tiefer Seuf3er

entfuhr, bei bem fie oor Sdjred mie ber Slitj oom Stuf)l

in bie Joßfje fdjnellte. Sie mill einige Stunben Ijaben,

b. f). id) foll iljr oorfpielen, ob id) mid) ba3u entfdjliefee,

meife id) nid)t — id) mürbe entfliehen „Vein“ fagen, bauerte

es mid) nidljt. 3$ tollt einen Verfuct) machen, aber unter

ber Vebingung, bafe fie bie Vfüufen 3U $aufe läfjt.

Veulid) fdEjrieb 9tof)l 2
) oon SRündjen an midi), er molie

*) Op. 40.

2
) fiubroig 3JoI)t (1831—80), mufttalifdjer Sudjmadjer, bamals

)prioatbo3ent in 'IRündjcn.
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Äünftterbriefe fjerausgeben unb bitte mid), if)m melcfje oom

Stöbert gu überlaffen. Äurios, toas bie fieute beuten, man

roerbe ifmen fogleid) bas Deuerfte fjingeben! Statürlidj fd)Iug

id) es ab, idj fdjrieb, toas ja aud) waf>r, baf? es mir für bie

©eröffentlictjung ber ©riefe, bie id) tjabe, nod) 3U früt) fei,

unb anbere befifce id) fefjr wenige. ©s follte mir einfallen,

bem, ber ©eetfjooens ©riefe „bem SJteifter 9t. SBagner"

geroibmet, ©riefe oon Stöbert 3U geben! 3d> f)offe, Du unb

and) Soadjim finb bamit einoerftanben.

Die arme Stettid) 1
) wirb !aum wieber aufftefjen — id)

fjätte fie bocf) fo gern befudjt. Gr wünfd)t es aber nid)t, er

tönne mid) nidjt fefjen. DerSJtann folt gang entfefclid) leiben

mit if>r, bie bei ben fdjredlidjften Sdjmergen nod) immer

eine mertwürbige ©eiftesfrifd)e geigt.

Dente Dir, id) tjabe fdjon wieber einen Dribut bem SDtifj*

gefdjid gegaf)lt — bin neulid) in Sraunfdjweig auf eine

©Seife gefallen, bafe id) alte ©lieber fjätte bredjen fönnen,

unb 3war im Äongert oor bem gangen ißublilum. ©s war

nämlid) an bas spobium eine ßeiter oon 4 Sproffen gelernt,

ba nämlid) ^Sobium fowot)l wie ber Dritt nod) unoottenbet,

fo tjatte man teueren nid)t befeftigt, fonbern nur an bas

SPobium 3ur 3te*be angelernt. Slts id) nun mit (Spielen

fertig, wollte id) bie St)mpf)onie f)ßren, ein $err füf)rt

mid) an ben Dritt, unb als id) ben fjufe auf bie oberfte

Stufe fefce, ftürgt bie gange ©efd)id)te mit mir gufammen.

Der Sdjred war grofe, unb es bauerte lange, ef>e id) wieber

aufftefjen tonnte, benn id) fjatte mir am gufe fef)r wef) ge*

tan, unb baran laboriere id) nun, fann nid)t gef)en, mufe

altes fahren, unb babei gietjt mtd) bie Sonne mit alter SStadjt

hinaus, unb id) befinbe mid) fdjtedjt aus SStangel an ©e*

wegung. Unb bod) wage id) taum ber ©erftimmung bar*

!) Die mit Clara feit langen Satiren befreunbete (üifjmannll, S. 399)

Soffdjaufpieterin Sutie Stettin ftarb im Stprlt 1866.
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über SBorte 3U geben, bentt waf»rlidj, tote butd) ein SBunber

tourbe id) oor oiel SdE)limmerem bewahrt.

Über Deine Rapiere wollte icf) Dir bod) aud) berieten.

3cf) taufte für 500 Dir. alfo, be3af)Ite aber nur 495 Dir.

15 Sgr. unb Ijabe Dir alfo (505 Dir. f)atteft Du mir ge*

.geben) 9 Dir. 15 Sgr. beifeite gelegt, 0003U icf) bann fpäter

nod) bie lege. I)ätte Dir gern 6%=if3apiere ge*

nommen, febotf) tann man biefe nidfjt einlßfen, wenn man

will, unb wufete id) nidE)t, ob Dir bas lieb fein würbe?

93on $er3en oerlangt es mid) nad) 9tacf)rid)t oon

Dir, unb oor allem, wie Du in Hamburg gelebt? Ob Du
nod) bort bift? 2Bie es Deinem Sßater 1

) gef)t, wenn er I>ei*

ratet? 2Bie Dir bie grau gefüllt? ©rüffe ©life fef)r, bie SIrme,

wie mag fie Deine SInwefenfjeit erfreut Ijaben! SBenn Du

nur nid)t aIl3uoieI unter ben unglüdlidjen 93erf)ältntffen

gelitten f)aft?

So leb benn wof)l, Iiebfter gol)annes — mad)e, bafs halb

oon Dir wiffe

Deine

alte

©tara.

245.

(Eiara an 23raf)ms.

2Bien, ben 4. gebruar 1866.

ßiebfter gof)annes,

tagtäglid) I)offte id) auf eine ruhige Stunbe, Dir für

Deine 3wei lieben SBriefe f)ierl)er 3U banten — Ijeute mufe id)

nun bod) eine fpäte SIbenbftunbe ba3u nehmen, fonft tarne id)

f)ter wof)l nie ba3u. 2Bie wünfdf)te id), idf) tonnte bie Dage

ausbetmen wie (Elaftit, unb ©eift unb Körper mit.

!) SBraßms' »ater batte (id) im Ottober 1865 mit ber 2Bitroe Mouline

Gdjnatf uerlobt. Äatbecf II, S. 196 ff.
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93on deinen greunben hier lann id) Dir ©utes fagen,

unb oft müßten Dir bie Df)ren Hingen, benn oiel [preßen

toir immer ooit Dir — oon allen foll idE) Did) |ef)r, fel)r

grüßen.

Das Sorntrio erhielt id) erft oorgeftern, ebenfo bas

Quintett, meines id) in Düffelborf gelaffen batte, mell id)

oorausfefcte, es hier bei ffjellmesberger 3a finben, ba es ja

feit SEUonben auf feinem Programme ftanb. Stuf meld)e

ftleinlidjleit unb Intrigen »SBefen muhte id) ba aber fto»

feen! SBeldjen Strger habe id) gehabt. Denfe Dir, mir pro»

bieren es am Freitag (es mar eine Stunbe oor ber ißrobe an»

gefommen) — bie Herren halten fic^ aber babei fo tnbiffe»

rent, bah id) enblid) 3U ihnen fage :
„Sfteine $erren, id) mufe

Sie bitten, mir 3u fagen, mann Sie 3eit haben, bies Stüd
mit mir 3U ftubieren, benn auf eine flüchtige ißrobe fann

id) mid) nicht einlaffen." hierauf ertlären bie Herren, fie

hätten gar leine 3eit (|jellmesberger an ber Spifce), bie

ißrobe tags barauf (bie lehte) fei oor Sßubtilum, ba lönne

man nicht mehr ftubieren. So muhte ich benn oom Quintett

abfehen unb brang nun auf bas Abur»Quartett. Das fpiel»

ten mir benn, aber mie fpielten fie es? 2>d) begreife

noch jeht nicht meine SBeherrfchung, bah ich es 3U ©nbe

fpielte, benn mahrlidj, auf folgen ltnmillen 3U ftohen,

mar ich nicht oorbereitet gemefen. SHun, tur3 unb gut,

bie Herren äußerten, bas hätten fie mit Dir gefpielt unb

bebürfe ja eigentlich taum einer ißrobe, bann tarn §ell=

mesberger, es paffe eigentlich nicht in fein Programm,

unb mir mollten es bod) lieber nicht fpielen etc. Sötir blieb

nichts übrig, als entmeber gar nid)t 3U fpielen (mas ich

gemih getan hätte, brauchte id) $. nicht in meinen fton»

3erten) ober etmas anberes.

3<h erfuhr nun, bah $. oon oornherein gefagt hatte, er

molle bas Quintett nicht fpielen, unb mas bes ftlatfcljes mehr.
S^umann-Srö^ms-SiieftDc^lcI. I. 84
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3d) bettle aber, er toirb manches barüber hören müffen,

namentlich non Sanslid, ber I)öd)ft aufgebracht mar. 2Bie

toef) mir bie gange Sad)e getan, brauche tcE) Dir mop laum

gu fagen, ich mar ja hoppelt oerle^t, für Dich unb mich- —
2Bas ich nun mit bem §orntrio tue, meih idh nodh nidht, benn

tüie fep id) oerftimmt, lannft Du ja benlen, unb, f>atte id)

mich erft barauf gefreut, fo fehlt mir jefct mirllid) ber

S0lut, mich nod) 'mal foId)er UnfreuttbUdjleit ausgufehen.

Dir bie gange Sache mitguteilen ift mir fd)mer gemorben,

unb hoch mar es beffer, bah Du es burdj mich erfuhrt.

Dich übrigens mirb es mohi laum fo fdjmerglich berühren,

mie mich es getan. SRänner finb eben erhabener über

foldje Dinge.

S3on Deinen Schülerinnen habe ich f?frl. SBittgenftein 1
)

unb grau SRofengarben, bie mirtlich fehr hübfd) fpielt;

grau 23rud) mar auch einmal bei mir, aber meid) eine grau!

Dumm ift fie nid)t, aber fo etmas oon ©erfcpobenheit

ift mir hoch im fieben noch nicht oorgelommen. Dente Dir,

ehe fie bie erfte Stunbe beginnt, giefjt fie ein Heines ©äd=

<hen aus ber Dafdje, legt bies auf bas Älaoier unb fagt, ehe

fie bie Donreife, benn eine folcfje fei es ja, bei mir antrete,

lege fie bies auf ben ftunftaltar nieber etc. etc., fie bitte

mich, es liegen gu Iaffen, menn ich fie nicht fo neroßs machen

molle, bafe fie leinen Dlugenblid bleiben lönne ufm. gd)

lieh es liegen unb fdjidte es ihr aber anberen Dages burd)

ihre greunbin, grau Streicher, gurüd, ohne fie jeboch

abgumeifen, id) fah fie aber feitbem nicht mieber. (gn bem

©ädd)en lagen 12 Dufaten!)

geh habe nun gmei itongerte gegeben, bie äuherft brillant

in jeber fpinficht ausgefallen finb. gdh fanb eine 2luf=

!) SInno smittgenftein. Äalbed II, 6. 359; III, 6. 148 f.
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naljme, toie man fic fidE) nidjt toärmer toünfdjen tann, unb
betbe &on3erte mären überpoll. 21m greitag ben 9. gebe

icf) bas britte unb ben 17. tool)l bas oierte. 91m 19.

[oll id) in einer großen Soiree bei [©aronin] Sina [pielen.

So bleibe id) benn toof)I jebenfalls bis 3um 22.—23. —
nad) [ßeft gef)e id) toaf)rfd)einlidE) nicfjt, ba bie politifdje

(Erregung fefjr grofc fein [oll. 9Jtir i[t es aud) recfit fo, benn
es [pari mir Kräfte für (Snglanb, roenn id) mid) jefet nid)t

gar fo [eljr ermübe.

2Bie erftaunt toar id) aber, oon Dir 3u l)ören, bafc Du
nad) ftarlsruf)e gegangen, baran l)atie id) gar nidjt gebad»t.

Sßillft Du ba länger bleiben? 2Bie toirb es mit ber Sd)toei3 ?

2Bie l)abe ict) mid) aber gefreut, bafc Du im pt)ilf)armoni=

fdjen Äon3ert nid)t begleitet! Itbrigens i[t boct) nadl) allem

biefe 3umutung unglaublidj! 9ted)t betrübt roar mir Dein

3lufenthalt in Hamburg, id) tonnte mir Did) nidE)t befjaglicf)

bort benfen. [Jriebdjen fdjrieb mir fel)r erfreut, toie fcfjön

Du ifmen oorgefpielt.

SHit bem Suchen bes SJtanuffriptes [Roberts in ©oben,
bas gef)t nid)t, [o [eljr id) Dir aucl) bafür banfe. Da icf)

es am lebten Sage nodj toegfdEjlofe, roo idj ben ftopf fo ooll

tjatte, tann id) Dir mit bem beften ©Sillen nidE)t fagen, roo

es ift, unb fjabe SRieter gebeten, fiel) bis 3um flfrüf)jaf)r ju

gebulben. Dafe idE) es aber überhaupt nicE)t mitnaf)m, ge=

fdf)af) aus ©orficf)t, benn gar 3u leidet tommt einem auf ©ei=

fen fo ettoas fort.

Sftotteboljm faf) id) mehrmals — geftern fpielte icf) mit

il)m feine Sad)=©ariationen. Daft er ein tüdjtiger SDtufifer,

ertennt man root)I baraus, aber am (£igerttlid)en feljlt es

bocf), ber (Erfinbung!

3>df) felme mid) redjt oon $er3en, halb roieber oon Dir 3u

f)ören, unb oor allem über Deine nädjften glätte? Du
toeifet, idf) toolnte Sdfjottenljof, 6. Stiege, 3. Stod.
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2Bas macht £eoi? ©rüfoe ihn fdhönftens.

3e^t gute Stacht, mein lieber Cannes.
©ebenle meiner toie idj Deiner.

3mmer
Deine

©lara.

Sitte, erfunbige Dich
;mal, toie es jefct mitSubroig gel)t?

246.

©Iara an Srat)ms.

$eft, ben 15. »3 1866.

3dE) fehe fdhon, bofc ich, oller nötigen SßorftcEjt trofeenb, bie

SFeber ergreifen mu&, toill ich 'mol toieber non Dir, lieber

2>oI)onnes, I)ören. 3u bittieren, toie id) es jefct immer tue,

fann ich mich an Dich fo ferner entfchliefeen, unb fooerfchob ich

es non Dag 3U Dag — nun toirb es mir ober bod) gar 3U lang,

baft idf) nichts non Dir toeifc, freilicf). Dir fcfjeint es nicht ebenfo

3U gehen, fonft Ijätteft Du toof)l 'mol non Dir hören Iaffen!

Du führft ein behaglich ßeben, toährenb ich nom SDtorgen

3um Slbenb gehefct bin, unb eigentlich in Sßien, non tno ich

oorgestern abgereift bin, nur bie Stunben, tno ich im 23urg=

theater fafc, ruhige nennen fann. Dos rooren bann aber auch

herrliche Stunben, bie ich fobalb nicht nergeffe.

Sonft ift es mir in SBien oortrefflich ergangen, ich hG&e

6 nolle Äott3erte gegeben unb rourbe im Iefcten mit einer

SBärme non feiten bes ißublifums entloffen, bie mich toai)r=

haft rührte 1
)
— bah ein $Publlfum mich rührt, paffiert

mir eben nicht leicht. Stur eines hat midh bei ben Äongerten

nerftimmt, bafg ich feilt größeres ©nfembleftüd non Dir

fpielen fonnte, hoch noch bem Senehmen ber Herren tnor

es unmöglich, unb Deine $önbel= ober $erennoriotionen,

!) fiitsmann HI, 6. 188.
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Die ich mehrmals aufs Programm gefefct, mufgte i<b immer

mieber aufgeben, meü id) fortmäbrenb an Gdfjmergen in ben

§anbmusleln litt, bie fid) nadj fo großer Anstrengung fo

oermebrten, bah idh ristieren muhte, bas Äongert nidjt burch*

bringen gu lönnen, wenn id) all meine Äräfte an ein 2ßer!

fefete. Go mürbe mir benn ein fiieblingsmunfd), gerabe in

SBien redjt tüchtig oon Dir gu fpielen, für biesmal oereitelt.

Ginmal fpielte id) 2 93aIIaben, oon benen t<b bas 3ntermeggo

toieberfjolen muhte, bod) bas finb ja Äleinigfeiten im Ser*

bältnis gu anberem. SBäre nur fiaub bagetoefen — ber märe

gemifg bereitroillig gu allem getoefen.

Som Äarneoal habe id) nichts gu fe^cn befommen, ba

Du nicht baroarft. Aber Deine greunbe, namentlich Stab 1
)»

habe id) oiel gefeben. Dort roar id) immer fef)t gern, unb

ba roar audj immer ßeroinsti, ber uns bann herrlich oorlas.

Shit ftrtbe id) auherorbentlidj oorgefdjritten, unb einige

AoIIen, namentlich bie bes Statban, roerbe id) nie oergeffen!

— Gehabe, bah 3b* ©ueb nie näbergefommen feib, es gibt

boeb fo toenig auherorbenttidhe Penfdjen, bah man bie

roenigen bann bodh fo gern fid) in näherem Serfebr bäd)te.

.... Son Draibfdjmiebts foll idh Dich freunblidhft grüßen

— bas finb prächtige SOtenfdhen, bas haben fie toieber an

mir betoiefen, benn fie haben mir roirfliib meine oier pfähle

heimatlich gemacht. Geit geftern finb mir hier unb empfin*

ben bie Ginfamleit mabrbaft brüdenb, ber Abftanb ift gar

gu plöblid)! 3<b lernte faft niemanb hier, unb Sranb ift

tranf, Joachims Gdhmefter auf bem ßanbe. 3<h batte geftern

Äongert, es mar brüdenb ootl, Gonntag gebe idh bas gmeite.

Dann merbe ich nach Sing geben unb benfe bis gum 23.

mieber in SBien gu fein.

Du mirft erftaunen, gu hören, bah idh meinen Pan nach

i) Äolbed II, S. 77, 107.
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©nglanb für bies gahr aufgegeben f)«Ä>e. gef) leibe nämlich

an ber lieber, unb f)at fid) btes fietben biefen ©Sinter fo

gefteigert, bafe ber ©r3t in Düffelborf es mir 3ur ©etoiffens*

facfje machte, bafe icf) int grühiaf)t (fpäteftens (£nbe 9Jiai)

eine Äur in ftarfsbab ober ftiffingen gebrauten muffe. Da
ich nun in ©3ien fo lange aufgehalten toorben bin, fo fäme icf)

jefet erft nach Oftern nad) ßonbon, unb blieben mir für ©ng=

Ianb nur 5—6 ©Soeben; bas oerlohnt ficf) bort nicht unb roürbe

nur eine halbe Sache, fo entfdhlofc ich mid) benn oor 8 Dagen

unb gab es auf. 9lun nehme icf) aber aud) nod) mit, toas

fich mir hier fjerum bietet, gehe alfo nach ben Ofterfeiertagen

nad) ©ra3 unb Drieft unb, toenn es nid)t 3U foftfpielig, oon

ba über ©enebig unb ©tailanb burcf) bie Sd)toei3 nad) Düffel*

borf 3um SRufitfeft.

9hm fennft Du alle meine ipiäne, fafe mid) nun aud) bie

Deinen roiffen. 9Jleine STbreffe bleibt bis 3um 2. Öfter*

feiertag : ©Sien, Schottenhof (Stabt), 6. Stiege, 3. Stod.

©Seifet Du auch, bafe bie arme goadhim noch immer 3U

Seit liegt? Sie mar fogar lebensgefährlich franf einige

Dage. Der arme goachim foll fcferedlid) gefämpft hoben,

ob er nach ßonbon gehen folfe ober nicht, bis ihn fchfiefelid)

hoch ber 9lr3t beruhigt hat. ©s ift bo<h ein ©fenb, toas bas

jefet für grauen finb — nichts fönnen fie mehr aushalten.

©on ben Äinbern fann ich ©utes forneit er3ählen; ©life

hat fo oiel Stunben, bafe fie feine mehr annimmt, gulie

ift gan3 h^rgeftellt, gerbfnanb roirb im £erbft in ben

ftaufmannsftanb übergehen, unb oom ßubtoig toeifgt Du
mehr als i<h — er fcheint fid) jefet bodh ettoas 3ufammen*

3unehmen.

.... 9tun, lieber Johannes, haf> e ich 'mal geplaubert

oüe mandhmaf, roeun Du gemütlich neben mir fifeeft; jefet

hoffe ich, Du roerbeft auch 'mal toieber lebenbig bei Deiner

alten greunbin, unb recht halb!
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©rüfee meinen ßubmig, aud) Cent 1
),

getreuen

unb bente Deiner

Clara.

247 .

Clara an Sratjms.

©ra3, ben 8 . ©pril 1866 .

ßiebfter Johannes,

nun fieijft Du mid) enblicf) roirflid) fort oon 3CBien —
bas hat fd)mer gehalten, id) habe bie 3eit ausgebeljnt roie

©laftif. ©eftern fam ich hierher, bie herrliche Dour über ben

Semmering bei bent rounberbarften grüfjlingsroetter roar

ent3üdenb unb erlabte bas roeidjmütige fo, bafj id)

gan3 geftärlt hier anfam. £eute habe id) ein brillantes 3on=

3ert gegeben (mittags) unb nachmittags haben mir einen

fdjönen Spa3iergang gemacht — ©ra3 liegt bod) mirflich

rei3enb. borgen reife ich nach ftlagenfurt in Äärnten,

bas foll erft 'mal ent3üdenb liegen an Imfien unb

Sdjneebergen, babei foll bas ©olf ein fehr intelligentes

fein! Cin Äon3ert ift mir bort arrangiert, unb Freitag bin

ich fd)o^ mieber hier unb gebe ein 3toeites 3on3ert. ©ad)

Drieft, ©enebig etc. fomme ich weht; in Drieft maren bie

Äon3ertoerh ältniffe noch gar 3U primitio, unb 3U meinem

©ergnügen gehe id) hoch lieber je eher je lieber nach ©oben

— es 3ief)t mich eben immer 3u bem ©Iten, mas id) fdjon

'mal liebe, unb natürlich 3ur möglid)ft balbigen häuslichen

©emütlid)feit. Cs hat fid) alles fehr nach meinem SBunfche

arrangiert.

50lit ben #r3ten Ejoft Du fd)on red)t, aber biesmal hatte

ich felbft mir mein fleiben fd)limmer gebad)t, als ber ©r3t

es befanb. Cs ift allerbings ein ßeberleiben

Slber ba ift es, bas glaube mir nur! Che id) mich ent*

i) ©raf)ms roar bis 3Uin 18. Slpril in 51arlsruf)e. fiiijmann III,

6. 189f.
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fd)Iiefee, mit bem Nr3t 311 fpredjen, ba mu| es fd>on fd)Iimm

tommen. So gef)e idj benn alfo non f)ier of)ngefäf)r am
14. über Sßien, too id) leibet nur eine Nadjt bleiben tann,

nad) Sal3burg, gebe bort fton3ert, bann nad) Ntündjen,

befuge 3ulie auf 3—4 Dage unb bann nad) flarlsbab. Dort

tjoffe id) bis 3um 14. SOiat fertig 3U fein unb 3um Sötufiffeft

nad) Düffelborf 3U gef>en — id) foll bort Roberts fton3ert

fpielen. Nadjf)et gef)t's bann enblid) nad) bem geliebten

§äusd)en — toie freue id) mid) barauf! ltnb mann mirb

benn ber liebe Sfreunb fommen? ©on mir meifct Du nun

mieber alles, id) non Dir nid)ts. 3n Deinem lebten ©riefe

ftanb non allem, nur nidjt non Dir, Deinem flehen, Deinen

Arbeiten (benn fjoffentlid) bummelft Du nid)t?) unb Dei*

nen ißlänen. SBitte, fage mir halb barüber, nergilt ©eftes

mit ©eftem!

Du erl)ältft hierbei Dein Drio unb einige Scf)ubertfd)e

Sadjen, bie 3lafc für Did) f)at topieren Iaffen. SNit bem bin

id) red)t niel 3ufammen getoefen, unb bie SIbenbe, bie mir

bei it)m unb aud) öfters bei mir, gan3 gemütlid) nur mit iljm,

feiner grau unb fleminstp nerbradjten, gehören 3U meinen

fd)önften (Erinnerungen an Sßien. 3$ flfaube mof)I, bafc id)

in 3utunft alle SBinter non Anfang Nonember bis 2Iprü

bort 3Ubringen merbe,— es gibt bod) teine Stabt, mo id) mid)

in nieler $infid)t fo mof)l füllen mürbe als bort, unb eine

mufifalifdjere Stabt tenne id) aud) nidjt, mie id) benn

überhaupt in ben ißronin3en aud) mertmürbig niel Aieb*

fjaberei für SRufif finbe. SRangelijaftes gibt es freilid) aud)

in SBien, aber nidE)t meljr als anbersmo, nur bes ©uten mef>r,

3. ©. bas ©urgttjeaterl SBeldje ©enüffe Ijabe id) ba gehabt!

Die mir tagelang in ber Seele fortlebten unb mid) freubig

madjten 3U jeber SInftrengung. 2Bas Ijabe idj ba alles ge*

fet)en! ©fjäbra, Nibelungen, SBintermärdjen, Natf)an u. a.,

unb mie gefpielt!
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3<fe tounbere micfe, bafe Du es nicfet mefer genoffen? 3ft

toafer, bafe grife nad) ülmerila gefet?

.... Die Silber oont 9tobert feabe id) erhalten, fie ftnb

aber fo fcfelecfet, bafe idfe fie nicfet gebrauten ianrt. Jltemartb

toill fie feaben. 2>d) bringe fie ünigerjer roteber mit, id) tnufe

ifen bann um anbere bitten.

§öre id) nun halb non Dir, lieber greunb? Sitte, nad)

9Dtüncfeen, bas jefet am ficfeerften ift. Slbreffe: bei ^rau

©life o. Radier, obere ©artenftr. 9t. 13. Sis 3um 16. feoffe

id) bort 3U fein, unb toenn nicfet, fo fcfeidt fie mir ben Srief.

So fei mir benn oon $er3en gegrüßt, unb benle Deiner

getreuen Clara.

©ine Sitte nocfe: £err SBill möchte mir feine Kennungen

für bie ©xtra=2Iusgaben für ßubtoig nad) 9Jtüncfeen fcfetden.

Sage bie SIbreffe aucfe bem ßubtoig mit fdjönften ©rüfeen

oon uns. 9In ßeoi aucfe meinen fcfeönen ©rufe.

248.

Clara an Srafems.

©ra3 ,
ben 13. Slpril 1866.

2>d) mag bie 9toten nicfet abfenben, ofene einen feer3
=

lidjen ©rufe für Did), Iiebfter ^ofeannes, beilegen, ©eftern

abenb bin id) oon ftärnten 3urüdgetefert, too id) oft an Did)

gebadjt feabe. Da ift es tounberooll, bente Dir, eine gan3e

ftette Scfeneeberge fdjauten mir in mein Srenfter herein,

bann fuferen xoir an einen See, oon lauter Scfeneebergen

begren3t — es fehlte nur bas tiefbunlle Slau ober ©rün ber

Scfetoe^er Seen, um einen gan3 bortfein 3U oerfefeen. $atte

id) bocfe teine Slfenung oon folcfeer 9taturpradfet in Öfterreid)

!

Die Sadjen oon Scfeubert tennft Du toofel? Son ben 4=

ftimmigen ©efängen feaben micfe einige toaferfeaft ent3üdt

— id) möcfete fie feören.

3cfe feabe Dir nocfe nicfet crsäfelt, bafe man mir bei einem
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Stänbdjen, toeldjes man mir in JdobIen3 braute, bas ßieb

»on Dir ,,3d) faf)r' baf)in" für 9ftännerdjor fang — Srud)
f)atte es arrangiert, um mir bamit eine befonbere gfreube

3U madjen, toas if)m aud) oollfommen gelang.

3d) erwarte redjt halb STtadjridjt non Dir — fpäteftens in

9Jlünd)en, tno idj toof)l in 4 Dagen fein toerbe, unb Ijoffe, id)

^öre niel unb ©enaues non Dir, fefme mid) banacf).

93on 3oad)ims fjörte id) f>eute, bajj fie enblid) bas Seit

auf Minuten oerläfet unb mofjl halb ins Sab mu|. 3$ fann
ni(^t fagen, tnie fefn mid) bie SIrmen befcfjäftigen, unb fo

nieles, mas bies Draurige nad) fid) 3ief)t ....

3cf) f)öre, bas Äönigspaar 1
) f)abe fid) ber $rau 3oadjim

fefjr teifnef)menb ge3eigt — rrtan glaubt barin mieber einen

neuen Serfu$ 3U fef>en, if)n 3U feffeln — ba flöten fort ift,

nermute id) faft, er bleibt

2Benn Du bies erf)ältft, bin id) f)offentlief) in Sötündjen.

3lus meinem Srief nom 8. fjaft Du bereits alles SBeitere

erfahren, unb fo leb tüoljl, fei nergnügt, fleißig, unb benfe

manchmal an

Deine immer getreue ftreunbin
gjora

P . S. Schreibe mir bod) audj, tnie es mit ßubtoig gef)t?

Sitte, unb gib if)m 3nliegenbes.

£eoi grüjje.

©ntfd)ulbige bie fdiredlidje Sdjrift mit ber ©ile.

249.

©Iara an Sraljms.

Saben, ben 8. 3uli 1866.

Sieber 3°f)onnes,

bie Äorreftur fömmt rtid)t, aud) nidjt ber nerfprodjene

Srief, unb ber ^reunb felbft erft red)t nid)t, ba mu| id) bann
bod) fragen , toie's gef)t? ©s nerfangt mid), non Dir 3U

*) SRofer II, S. 133f.
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hören, mas Du fiel) ft, arbeiteft, tote Du überhaupt Iebft?

$aft Du £eoi |d>on auf betn ©igi befugt? Der Arme fdjien

fid) recht fd)Ied)t 3U befiuben.

Dah Du SBefenbonds Anerbieten 1
) nicht angenommen,

fanb idt) fep gefdjeit, bas hätte Dir biefen fieuten gegenüber

Verpflichtungen auferlegt, bie Dir oft genug läftig gefallen

mären. 3$ möchte fchon, ich tönnte Dich 'mal in Deiner

frönen Vßohnung überrafd)en, bas muh ja herrlich fein! —

grau Seder 2
)
begegnete mir neulich unb meinte traurig,

Du feieft ihr toohl untreu geroorben, roogegen i<f) ihr aber

mit gutem ©emiffen bas ©egenteil oerfidjern tonnte, bah

Du nach tp gefragt, unb, iämeft Du, gemih bei ihr 3uerft

anfrügft. geht erft feit toenig Dagen fängt es fid) an hier

3U füllen; oiele flüchten fid) hier in bas roirtlid) frieblidje Dal,

roo man nicht bie Spur non ftriegslärm merft. ©ist)er mar

es auch &ei uns fep füll, feit brei Dagen aber ift bie Viarrta 3
)

mit ben 3met Sdjmeftern hier unb gerbinanb. gelix lieh

§err Dr. ©Ianer Ieiber nicht mit, metl es 3U unficher fei mit

feinem 3urüdfommen, unb er bod) bie Schule, memt fie

mieber anfängt, nicht oerfäumen barf. Du lannft Dir ben=

!en, mie leib uns ber Heine fterl tut. gerbinanb ift nun oom

©pmnafium abgegangen, bleibt bis Citober hier unb lommt

bann mahrfcheinlid) in ein Hamburger ©efchäft. Die StRama

habe ich im ©ären eingemietet, mo fie es t)ßd)ft gemütlich

hat. Des Abenbs tommt fie regelmähig 3U mir, ben Dag

über aber habe id) mich freigeftellt, fo bah id) ungeniert mit

meinen ©efdjäftigungen ober Sonftigem lebe. Da id) mit

meinem ©runnen noch nicht fertig, fo fpiele id) gar nicht, aus=

genommen, um bie itinber 3U üben mit biefen a 4/m., bann

1) 23on ftarlsrulje war 23rat)ms in bie Sdjtoeij gegangen — Äat«

bed II, S. 218ff. — Sßefenbonds batten ifm wobt eingetaben, bei iljnen

3U toofinen. Äalbecf, S. 221.

2
) ®ral)ins' SBirtin in £id)tental.

e) Claras iötutter, grau SBargiel.
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unterrichte idh fie regelmäßig, bin überhaupt fonft feF)r flei=

feig, namenfltd) hatte ich in Ießter 3eit oiel 3U fdhreiben,

oieles burdf) bie traurigen 3uftänbe heroorgerufen, bann
treibe ich täglicf) gran3öfifcf), um barin auch 'mal etwas oor*
wärts 3U fommen etc. Stodfjaufen ift feit 8 Sagen hier unb
I>at «Dtolfenfur gebraucht, morgen gef)t er aber fort in bie

Sd)roei3 nad) 3ug mit feinen ßltern unb Srübern. Sie
gfrau ift in ftiel 1

). (Sr fjat allerlei Aufführungen für nädjften

Sßinter oor, fo 3. S. toill er auch 'mal einen ober 3toei Alte
aus ber ©enooeoa geben, bie wir'mal gan3 burchgegangen
haben. 3$ bachte immer, welche Sßonne es fein müßte, biefe

Oper oon lauter Sängern roie er 'mal aufgeführt 3U hören!
Übrigens aber fann idj für meinen Seil gar nicht recht

an SOlufil für nächften ASinter benten bei bem aligemeinen
großen ©tenb, bas man bod) leinen Augenblid oergißt. 3hr
in ber Schweb wögt baoon roohl weniger noch fpüren, als

wir hier, wo man bodfj fo manches Sraurige er3ählen hört.

Sie armen Sßiener greunbe befchäftigett mich Diel — es

mufs bort ja fd>redlich iefet ausfehen! ftlaß fchreibt mir, ber

Staatsbanfrott brohte nächftens aus3ubred)en — weldh ein

Unglüd ift bas!

.... Safe £u mir in Seinem Sriefe fagteft, idh habe Sch eu
oor Partituren, tat mir leib, bas ift's wahrlich nicht! gänbe
ich nur einmal eine 3eitlang SDtuße, mich iw fiefen berfelben

3u üben, unb jemanben, ber mir hülfe, es 3U lernen, an
meinew SBillen follte es wahrlich nicht fehlen, aber idh fühle
eben 3U fehr bas Unoermögen, irgenb fompli3ierte «Par*

tituren 3U lefen; idh f)ßffe, bodh 'mal ba3u 3U fommen, auch
barin midh 3U üben, unb bann fdhidft Su mir auch hoffend
lidh gern Seine Partituren. 3<h befomme aber auch gar

x
) 3m Saufe ihres Sdjroagers £r. 2Het)et*0rorfte(f. £ifcmann, 3m

alten Deutfdjlanb. (Erinnerungen eines Sed)3igjäf)rigen. SB erlin, ©rote,
1923, S. 109.
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nidds 1
) oon ben gebrudten Sadjen, 2Bal3er

2
), Gello=So=

nate 3
), §orntrio 4

) etc.? SBüllner bat mid) neulich, ob Du

leine a cappella»2Ber!e tjabeft? Sie fingen in ber ftirdje alle

Sonntag SOteffen nur a cappella, unbicfj f)atte iljm oonDei»

ner6
) er3 ät)lt. Du fctjriebft mir neulid) gar nichts oon

Äirdmer. — Du oerteljrft bod) gemife oiel mit if)m?

Stodtjaufen er3äl)lte mir, mas mid) fet)r freute, bafc Dein

S3ater fid) jetjt fo glüdlid) füf)Ie. 2Bie ftef)t es mit ifjm unb

Glifen? 2Beld>e $Itad)rid)ten Ijaft Du oon Deinem 23ruber?

2Ius ‘tßaris tarnen oor einigen Sßodjen 3toei fran3öfifd>e

93üd>er (Stüde) an Did), oon S3aroabp fd)ien mir bie

Slbreffe. 3dj befielt fie t)ier, unb mir Iefen jefet bas eine,

„Camoisin”. Soll id) fie Dir fd)iden? 3d) badjte mir, er-

labe fie Dir oielleidjt gefanbt 3U Operntexten 3U oer»

arbeiten?

93on SRubinfteins Duo mufcte idj gar nid)ts; id) t)abe mir

neulid) einen großen Stof) SRufif oon §entel fdjiden Iaffen,

ba mar aber nidjts babei bis auf ein Stüd, Sonate oon

ffiboarb ffirieg, alles Sdjunb, fo baf) id) gan3 oerftimmt

mürbe, meil es bod) aud) gar 3U traurig ausfiel)t.

93or 14 Dagen erhielt id) aud) einen fdjönen Slügel oon

itlems, unb feitbem märtet bas ^ßianino Deiner, nun aber

mufcte id) es, ba es unbenufet baftanb, bod) meiner Sd>mefter

Giementine geben, ber id) fonft eines I)ätte mieten müffen,

9tun, Iiebfter 3oI>annes, meifct Du alles oon uns, unb id)

f>offe, Du fagft mir halb ein liebes SBort! — 2Bas id) am

liebften oon Dir f)örte, meifet Du, Du meifet aber aud), mie

!) ßt^ntann III, 8. 193.

2
) Op. 39.

3
) Op. 38.

±) Op. 40.

5
) SBratjms^oad&iTn I, 8. 147f. ftalbed; I, 8.277.
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roenig egoiftifdE) id) in bem fünfte gegen meine greunbe
bin. Did) ous ber Ijetrlidjen Sdjmet3 f>eraus3uIoden, mürbe
id) nid)t über mict) geminnen, benn id) freue midf) non gan3em
£er3en, baf) Du fie enblid) einmal oollfommen geniefeeft,

ooüfete id) nur mef)r baoon unb iönnte Did) öfter im
(Seifte oerfolgen!

3 cf» fürste bod) etmas ben ©bftanb, ben Du tjier finben

mirft, obgleid) bie SBälber bod) immer if>ren frönen ernften

3auber üben unb ein treues greunbes=$er3 gerabe aud)

nictjt 3U oeradi)ten ift
1
)! Du meifet, bafc Du bies immer fin*

beft in Deiner

alten (Eiara.

Die ftinber grüßen; 2>ulte ift red)t munter, (Elife ermarte

id) nächtens.

250.

(Elara an Sraf)ms.

Olbenburg, ben 24 . ©ooember 1866 . Sonntag.

Gmblict), lieber 3of)annes, fomme id) ba3u, Dir einen

©rief 3U fenben. 2BoI)in? Das meife fdj freiliäj nidjt, benn
faft oermute id) Diel) nod) in ber Sdjmei3 2

), nadjbem Du,
mte mir 3ulie fagte, mieber borttjin 3urüdgefef)rt bift.

(Eure Äon3erte mögen ja rei3enb luftig gemefen fein,

f)ätfc icf) nur mefjr baoon erfahren, id) märe (Eud) fo gern
im (Seifte oon Ort 3U Ort gefolgt, gür Deinen ©rief, lieber

3>of)annes, meinen Danl; 3toar fam er fpät, aber Dein
©ummeI=Datent fenne icfj ja unb meifc nur 3U gut, mie es

auf SReifen gefjt. 9©an nimmt fid) oon Dag 3U Dag einen

©rief oor, unb fommt bod) nidjt ba3U. So ging es mir

1
) ®ral)ms fam am 17. Sfuguft unb blieb bis OTitte Oftober bort.

£i^mann III, 6. 194ff. Ctagebudj). «albecf II, 6. 222.
2

) Cr toar oon ®aben=Saben mit 3oQ<f)im 3ufammen ju einer fton»
gertreife in bie Sci)tüei3 gefahren. Sämann III, S. 196. tfalbed II,

6 . 222 .
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mit biefem — märe es meinem 2Bunfd)e nach gegangen,

hätteft Du Iängft meinen ©rufe gehabt, ©in ftbelftartb bei

mir ift nun aber auch ber, bafe id) an Dagen, mo id) oiel 3U

fpielen habe, nicht fchreiben barf, benn gleich füf)le ich bie

Steifigteit in ben Ringern; ich bittiere bat) er faft alles, nur

nicht gern an bie, bie meinem bergen naljeftefeen.

2Bie fehr hat es mid) gefreut, bafe ©ure 5tongerte aud)

petuniär fo gut ausgefallen! Sefet braudjft Du Dich bo<^»

gar nicht für bas nächfte 3af)r um ©elb 3U lümmern unb

fannft, ohne Dein Kapital an3ugreifen, aud) Deinem ©ater

eine ©rtra»5reube machen. Das ift bod) nett! —
9tad) Hamburg fomme id) biefen ©Sinter nun nicht, mas

mir um griebd)ens falber fef)r leib tut. Stodhaufen hat

mir neulid) 3roar telegraphiert, 3U fommen, bo cf) erftens

tonnte id) es fdjroer einrichten, unb bann mar bie ©etegen»

f)eit eine gan3 fonberbare. ©r mollte, id) füllte bie ©harttafie

mit ©hör oon ©eethooen oor ber ©eri fpielen, melch eine

3bee! Das heifet bod), bem 3uhörer bie Stimmung, bie er

3ur ©eri braucht, grabe3U unmöglich machen. Nachher be»

tarn idE) mieber einen ©rief, ber höchft fonfus mar, nach bem

cs mir aber hoppelt Heb mar, bafe id) nid)t gegangen; unb

ift es mir breifad) Heb, benn bie Aufführung ift gan3 mangel»

haft gemefen. Söie hat höchft langmeilig birigiert, mie ja

ooraus3ufehen, unb nur bie menigen Solis oon Stodhaufen

unb Srrau Joachim maren fd)ön. Stodhaufen hat fdjon

10fton3erte in Hamburg gegeben. 3d) fürchte, er über»

treibt es unb nufet fidj bod) ab.

©on meinen &on3ert»©rlebniffen müfete ich nur 3meier

befonberer greuben 3U ermähnen: bie erfte mar bie Auf»

führung Deines Abur»Quartetts in grantfurt, bas id) in

3m ei tüchtigen ©roben bis aufs geinfte einftubiert hatte,

unb eine für grantfurt unerhört (mo fie fidh auf ihre 3öpfe

nodh gehörig mas 3ugute tun) enthufiaftifdje Aufnahme fanb.

543



1866]

lüteine greube, bafc es fo fd)ön ging, mar grofc, unb id) füllte

mich in ber begeiftertften Stimmung unb genofc in Dollen

3ügen bas herrliche SBerf! SBüfcte id) nicht, mie ungern ber

üomponift feine Sadjeii oon anbent hört, id) f)ätte if>n

mof)l ^erbeigeroünfc^t. — Die anbere greube fam biefer

freilief) nicht gleid), fie mar eben gan3 anberer 9lrt, es mar

t)ie Aufnahme burd) bas ©remer £)rd)efter, bie fo entfjufi»

aftifd) mar, bafc id) gang gerührt mar. (Es fann micf) fo innig

freuen, menti SDtufifer, bie bie SERufif fo gan3 unb gar 3U ihrem

-ganbmerf machen miiffen, marm merben! Das ift bod) eine

©efrieblgung, bie einem fein ©ublifum geben fann.

§ier bin ich feit brei Dagen unb oon Dietrichs f)öcf)ft freunb*

lief) aufgenommen. Die grau ift rei3enb in ihrer mahrhaft

finbltdjen Eingebung für ihren SDtann, er aber fdjeint mir

itid)t 3U miffen, melden Sdjafc er befifet. — SDtufifalifdj t>at

mir Dietrid) einen frönen ©enufc burd) Roberts 3 . Spm*
:pf)onie bereitet, bie id) lange nid)t gehört hatte, unb bie mid)

mieber gan3 befonbers ent3üdt hat. Das Sied) fdjreit nur

fo mörberifdj in bem Saale, bafj einem manchmal faft bie

Sinne »ergeben, ©eftern fpielte id) bei $ofe, u. a. audj mit

Dietrid), Deine 2Bal3er, mooon bie 3uhörer fef>r erbaut

fdjieneit. §eute nachmittag merben einige £eute bei Diet»

rieh fein unb id) Dein Quartett in A fpiefen, morauf id) mid)

Toieber fef>r freue.

Übermorgen oerfaffe ich Qlbenburg, f)5re abenbs in ©re»

men in ber Äirdje unb reife bann SRittmod) nad)

©erlin, mo ich allerlei megen ber Jungen 3U orbnen habe.

:Jch bleibe bort bis 3um 11 . De3ember, gehe bann nad)

£eip3ig bis 3um 14 . unb bann an ben ^Rhetrt, mo id) bis 3um
£. Januar bleibe; ich merbe oon Düffefborf aus nur einige

Keine 2lbfted)er nach ftöln, ©onn, ftobIen3 machen, jebod)

-bleibt meine 3Ibreffe für bie gan3e3eit bei Jrl. Befer, in Ser»

Iin: fieip3iger ©Iah 5Rr. 3
,
im Jfjofe, 3 Dreppen hoch, bei
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9Jtab. 93argiel. 3et(t weifet Du alle 9lbreffen — möchteft

Du fie Dir wirflich im itatenber notieren.

3ft es benn wahr, bafe &ird)ner gan3 nad) granffurt über*

fiebeln will? Dort er3ählt man es ftd) — ich glaube es noch

nid)t. (Es gibt in grantfurt feine fieute, toie £eoi, 2Be[en*

bonds, 5Riggenbad)s u. a., bie aus Schwärmerei bie Schul*

ben be3ahleit würben.

Die totfchiefeerlichen Sbeen finb übrigens nicht gefährlich,

wer fo oiel baoon fpricht, meint es wohl nicht fo ernft. Dafe

man aber mit ernfter Setrübnis nur an biefen 9Jtenfd)en

benfen fann, ba l>aft Du recht, in ihm ift eine bebeutenbe

SRatur 3ugrunbe gegangen burch äußere unb innere 93er»

hältniffe.

9tun, lieber 3ohaunes, ich benfe, ich hübe recht gemütlich

mit Dir geplaubert unb Imffe, ®u tuft es halb auch mit

Dietrichs ©rüfee fann idh wohl getroft beifügen — wir

fpredhen oft oon Dir.

251.

Clara an 93raf>ms.

ÄobIen3 , ben 22, De3ember 1866.

Damit Du, lieber Johannes, ni<f)t ohne 9Cßeihnachtsgrufe

oon mir feieft, fchreibe idh heute, obgleich utir 9ar wenig

SDtufee bleibt, ba, wie fchon feit 333o^en, auch heute jebe

Stunbe bes Dages befefet ift.

3dh wollte Dir eigentlich oon fieip3ig
x
) aus ben Dag nad)

bem Quartett*9lbenb, wo ich ®ein $orntrio gefpielt, fdhrei*

ben, reifte aber fchon anbern Borgens nach ftbin, fur3 ,
es

war eine $efejagb bie gan3e lefete 3eit. — Dein Drio (idh

hatte es mir oon Simrocf erbeten) hatten wir fdhön ein*

2
) Jöifemann III, (5. 198, 2lntn.

S^umann«58rflhms«18tlcfa)e^IcI. I. 35
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ftubtert, unb ber $orntft mar oortrefflid)
!

3dj glaube, er

f)at nid^t einmal getidft, unb bas mill bo$ oiel jagen, frei*

lid) fjatte er 93entilf)ortt, 3um 2Balbi)orn roar er nid)t 3U

bringen. Das Sd)er30 tourbe am lebhafteren applaubiert,

bann aber 3ünbete ber leijte Sah, ber toie aus ber Pftole

gefdjoffen ging, 3umeijt, unb mir mürben gerufen. SBären

nur nidE)t in ßeip3ig bie Äritiler bümmer als bas ’ßubli*

fum unb bosfjaft ba3u! — 3efct fenne id) aud) ben (Efel
1

),

ber $ärtels über Dein 2. Sextett gejagt: „bas fei if)m bod)

3U toll!" Darauf fdjidCten fie es Dir 3urüd. Sie merben ficE)

fd)on nocf) ärgern unb ber anbere fid) fdjämett. 3$ braune

if>n Dir nicf)t 3U nennen. Über bie Dummheit foldjer SDten*

fd)en ärgere idj mid) meniger als über bie Infamie, fo ot>ne

meiteres ben Stab 3U bredjen über ein SBert, an bas ber

ftomponift feine Seelen=iträfte gefefet. 9tun, 3um ©Iüd

gelingt es nid)t, unb bie Sadje feljrt fidj nur um.

93orgeftern fam mir Dein SBrief mit ben fdjönen SCBeif)*

nad)ts=93ert)eij3ungen 2
) 3U, morauf idE) mid) fet>r freue. 9tur

hätte ich eine ber bittern Rillen, bie Du in einigen 93emer*

tungen baran gelängt, fortgemünfd)t. 3ft es freunblid),

menn Du 3. 93. fagft, oor 14 Dagen fei Dir bie 3bee, mid) mit

Deinem Requiem 3U erfreuen, lieb unb natürlich erfd)ienen,

jefct aber !äme fie Dir unnüfc oor. 2ßarum benn einem bie

Steube trüben? DodE) ich mill mir benfen, Du Ijabeft nicht

roirtlid) gebacht, mas Du fdjreibft, unb mid) mieber 'mal an

Deinem Requiem begeiftern. Du fdEjriebft neulich, Du
Ijabeft mehr ftreube baran gehabt, als Du es ^oadjirn in

ber Sdjmei3 311m 3meitenmal fpielteft — marum? $offent*

lid) finbe id) es morgen in Düffelborf.

Seit SBodjen fd)on badete id), momit td) mof)I Dir eine

ileine $reube machen fönne, unb fiel auf bie tür3lid) er*

!) ©gl. e. 553.
2

) Älaüieraussug bcs SKequiems. ftalbed III, S. 224 d.
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fdjienene ffberfehuttg bes ©pron oon ©ilbemeifter, bie

tounberooll fein foll, unb alle, bte fie lernten, entsüdt. ©s

tntrb mir bod) niemanb ben .Querftrid) machen, fie Dir 3U

fdienten I ßeiber fonnte icf) es oor 2Beif)nad)ten nicht mehr

gebunben betorrtmen, unb tonnte mich nicht entfdjliefeen,

es ungebunben 3U fenben. So muht Du nun am SQßeif)*

nadjtsabenb fürlieb nehmen mit biefem einfachen ©rufte,

ber aber minbeftens an §er3lichteit fchmer toiegt.

3n itöln hatte ich einen großen ©enufe. SRuborff hatte

ben ©tanfreb einftubiert, unb führte ihn in einem Keinen

Saale oor einem eingelabenen ©ublifum fehr fchön auf;

— Dr. Sernaps 1
) aus Sonn fpraef) oieles tounberfchön, unb

mujifalifch blieb mir nichts 3U roünfdjen. SBenbelftabt hatte

[ich 3ur Seftreitung aller ftoften erboten.

$eute h«t mir ©rud), ber für Deinen ©rufe ertoibernb

banft, mehrere neue Sachen oorgefpielt, unb mich burd)

ein3elnes fehr erfreut, ©ine ©allabe für Sopran, ©ariton

unb ©hör „Schön ©lien" hat mir aufcerorbentlich gefallen*

bann oieles in feinem ©ioIin=Ron3ert. SJtir fdjien in biefett

heutigen Sachen ein bebeutenber gortfdjritt. Dann inter=

effierte mich auch fehr ein Siegerchor nach ber Schlacht oon

Salamis.

©on 2>oad)im toeij} ich jefct btrett nichts, hoffe aber nun,

nachbem er oon feiner ©arifer Seife 3urüdgetef)rt, 3U hören.

Sis 3um 9 . Januar bleibe ich in Düffelborf. £afc mid) noch

'mal oon Dir hören, ehe ich über ben ftanal fcfüffe.

fiebe toohl, lieber 3ohamtesI Die SBiener greunbe toer*

ben forgen, ba& Dir ber 2Beihnacht=9lbenb froh oerfliehe.

SBirft Du halb baoon erschient

©ebenfe Deiner
©lara.

SBas machen bie Deinigen?

x
) SUfcfjael 23ernaj)s.

85 •
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252.

Clara an Stamms.

Düffelborf, ben 30. De3ember 1866.

3<h fann bod) nicht abftef>en non meiner lieben alten ffie=

mofmheit, Dir, mein lieber 3ohannes, einen SIteujahrsgruh

3U fenben, barum habe id) auch meinen Danf bis heute oer*

fport, habe Um aber bie 3^it über roarm genug mit mir herum»

getragen. Der 5tlaoieraus3ug bes Stequiem bat mich innig

erfreut, unb habe id) fchon mieber großen ©enuh babei

gehabt, möchte nur immer alle Stimmen 3ugleid) fingen

fönnen — übrigens ift Dein Arrangement munberfdjön,

fpielt fid) bequem unb ift bod) babei fo reichhaltig. SHimm

ben her3lid)ften $änbebrud bafür.

S0Ut bem 23ilb roirft Du Dtcf) in ber fjfamilie Sd)umann

mof)l geirrt haben — ich glaube faum, bah meine Äinber es

gern mieber bergeben toerben. Sag mir bod), too Du es ber

baft? 3ft es nicht »on Stramm? 33) fann mir gar nicht

benfen, mie Du 3U bem SBefi^e besfelben fameft? Schreibe

mir es hoch»

SBir haben hier einen füllen 2Beihnad)ten oerlebt, unb oourbe

es mir in Äoblen3 furchtbar ferner, nicht nach Mannheim

3U gehen, too 3ulie, Clife unb ßubroig (£eoi fam auch noch

ba3u) 3ufammen waren, aber ba Aofalie es feit SJtonaten

nid^t anbers muhte, als bah id) ba fein mürbe, fo fonnte ich

ihr jefct. bie Däufcfjung nid)t antun. Du fannft Dir mohl

benfen (unb oielleicht tateft Du es auch) roie mir uns an bas

3ulflapp oont oorigen SBeibnad)ten erinnerten! 2ßie gern

hätte id) gemuht, mo Du ben Abenb oerbrad)teft?,— ©r=

3ähle mir bodE) aud), mie Du ben Abenb bei glab mit Sri.

ftbllar unb ßeminsfp oerbrad)teft? ....

x
) dein 3ugcubbilb Claras. £itjtnann I, 6. 140, 9tnm.
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93ei Deiner Stählung oom £ear mürbe mir gan3 [el)n=

füdjtig ums $er3 — ach, Jönnte ich 'mal roieber fo ein Stüd

in ber Surg [eben! — 3Bir [aljen neulich oortrefflid) ge*

[pielt „2Bas if>r mollt", unb unterhielten uns auch barüber,

mie [o munberooll ShaJefpeares Stüde auf ber Sühne mir*

Jen, mie fo oiel größeren ©enufe man noch babei bot, als

beim ßefen.

3$ habe enorm jefct 3U tun, feit 8 Dagen trage ich

tagtäglich Srieffcbulben ab unb büffele förmlidb, bah ich

oft gan3 elenb baoon bin. 2>efct mill idb aber nun noch fleißig

[tubieren bis 31m Slbreife. Das Requiem nehme ich natürlich

mit — nädhfter Dage Jommt Srudj unb 9tuborff 'mal herüber,

ba mollen mir es burdjgehen.

SRuborff i[t jefet in Serlin — Stodhaufen gab neulich ein

5ton3ert bort mit — Sd)ol3 ,
ber ein Quintett oon [ich unb

manches anbere noch [pielte, auch 3Iuer mar mit, bas Stöbert

mar aber fcE)Iecf)t befucht unb ber Seifall flau; bas Ißüblilum

mar ärgerlich, meil Stodhaufen bei einem (Eintrittspreis

oon 1V2 Dir. nur Heine £ieber fang, unb als erfte SRummer

bie üömenbraut [tatt einer Slrie, etma oon $änbel, mas hoch

beffer gepafct hätte.

Solch einen fterl aber mie ben gellmesberger 1
) mufc man

hoch grünblich ©erachten, [pielt er mir ben infamften Streif

unb friedjt bann mieber oor Dir!

2lm 10 . reife ich — ber $iinmel gebe eine gtüdlidje 9tüd=

lehr, bafe i[t mein [teter ©ebante bei biefer SReife.

3rür bie erften 6 2Bodhen i[t meine Slbreffe: fionbon, at

SPtr. 2lrtf)ur ©hoppell, 50 nem Sonb Street.

Später teile id) Dir meine anbre Ülbreffc mit. ©inftmeilen

foll's mich oon $er3en freuen, nütjeft Du biefe, unb hier

hoffe ich noch ©or meiner Slbreife auf 9tad>richt oon Dir.

i) Slalbecf II, 6. 225.
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filier er3äf)lte mir neulidfe, bafe bie arme (5räfin Süloudfea»

troff nocfe immer in tfölri im $otel tronf liegt, jebodfe toenig*

ftens jefet auf bem SBege ber Sefferung ift.

SRab. Siarbot foll in SBeimar bie Sappfeo 1
) non ffiounob

fingen wollen. Sie f>at fid» bem ©rofefeer3og angeboten,

unb, wie man ersäfelt, in einer Sßeife, bafe er es nidjt ab*

[cfelagen tonnte.

3n ßeipgig f)abe idfe audfe ben jungen Bieter befugt, unb

als er non bem guten ©efcfeäft fpracfe, bafe er mit Deinen

3Bal3ern macfee, ba legte idfe midfe aufs Sitten, unb liefe mir

3 (Exemplare für bie Äinber, bie fie alle 3U SBeifenacfeten

feaben fällten, Renten.

Sefet will idfe aber bie Sube fdfeliefeen — mein Srief fommt
mir nämlidfe toie fo 'ne Silbergrofcfeen *Sube obr, in bie man
nidfet genug feineinfeängert fann.

Sei mir aufs feer3licfefte gegrüfet oom alten ins neue Safer

feinein unb bettle 3Utoeilen öfters an Deine

(Tiara.

*) 1851 in sparte ofme (Erfolg aufgefüfjrt.
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251.

Clara an ©raljnts.

Düffelborf, ben 11. Januar 1867.

0>o f>aft Du benn roirtlid) bas Iefete 2Bort aus Deutfd)*

lanb, liebster 3of)amtes, benn f)eute abenb gebt's toirilid)

fort! 3dj famt nid)t fagen, rote fdjtoer es mir toirb — roenn

id) nur roieber nad) meinem lieben $ftusd>en lomme!

$ür Deinen lieben ©rief neulid) Ijab' Dant, er ijt mir nod)

ein liebes ©eleite in bie 3rembe.

3u et3äl)len gibt es t)ier toenig, aber fagen mufe id) Dir

nod), bafc id) gan3 unb gar erfüllt bin oon Deinem Requiem,

es ijt ein gan3 geroaltiges Stüd, ergreift beit gan3en 9Jtenfdjen

in einer SBeife roie toenig anberes, Der tiefe Crnft, oereint

mit allem 3auber ber ©oefie, roirtt tounberbar, erfd)ütternb

unb befänftigenb. 3d) fann's, roie Du ja roeifct, nie fo red)t

in ÜBorte faffen, aber id) empfinbe ben gan3en reichen Sdjatj

biefes Sßertes bis ins 3nnerfte, unb bie ©egeijterung, bie

aus jebem Stüde fpridjt, rüljrt midj tief, baljer id) midi auch

nidjt enthalten fann, es aus3ufptecf)en. — Sütit ©rudj unb

SRuborff f)abe id) es neulich aud) burdjgegangett, gleidj 3toei*

mal, unb es ging ifjnen toie mir, fie toaren aud) gan3 er*,

griffen. (Eines toar mir fdjon mehrmals aufgefallen, unb

bie $erren fanben es aud), nämlid), baf} ber 5. Satj gegen

ben Sdjlufj t)in etroas fet>r gebeljnt ift, bie fd)öne Steige*

rung toieberf)olt fid) 3toeimaI, unb roirtt bas 3toeitemaI nid)t

met>r als fold>e. — 3d) fjoffe, Du fefet bie 9tuffüf)rung bes

SBertes burd) — fetjr fdjtoer ift ja eigentlidj nur bie gtofje
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Drgelpunft=guge. Sich, fönnte ich es hören, mos göb ich

mof)I barum!

llbrigens rnufe ich Dir hoch nod) fagen, bah ich ben fttaoier*

ausßug oortrefflich finbe, unb nur Dir fann ein foldjer

mangelhaft erfcheinen, meil Du eben alles im Sinn haft.

Der Gfel ift 23agge —
!

2>d) höbe natürlich) mit §ärtels

nicht bariiber gefprocfjen, ba bin ich oiel 3U ftol3 für bid).

3ulie geht nicht mit mir, fie fühlt ftdj bei ftrau Deibel 1
)

fehr behaglich, lernt oiel bei £ad)ner, auch bei Äoning 2
)

im 3ufamntenfpiel, unb mar aber auch Xetber mieber 14 Sage
lang fehr unmohl, ba fie fid) mit fiernen aller 2lrt fehr über*

anftrengt hatte. SBir maren hoppelt beftür3t barüber, als fie

ben gan3en Sommer fein einiges Stal mirflid) unmohl mar.

So ift ihr benn bie Stuhe mof)ltätiger, als es biefe Steife

fein fönnte. Stit ßubmig 3
) gab es fchon 'mal mieber Streitig*

feiten, ßeoi hat fie aber gefchlichtet, unb fo lange £ubmig
unter feiner 9IuffidE)t, bin ich ruhiger, als id)'s fonft märe.

3$ höbe übrigens bie 3eit her fd)on mieber mein tüd)*

tiges Deit Sorgen gehabt, unb oft finft mir hoch recht ber

Lebensmut, (Sott fei Danf aber bauert bies nur momentan
— mein §äusdE>en, mit allem mas im Sommer barin, er*

hellt bann mieber ben trüben §ori3ont.

filier fonnte ich &ein Steguiem nidfjt 3eigen, meil

er nid)t hier mar, unb ich ihn nur einmal einige Stunben
faf), ehe ich es erhalten hotte. Gr hot mir eine Stenge

Sachen oon fich ge3 eigt, unb 3U meiner mirflicfjen greube

barunter einige fjübfdje a 4/m=Sachen, freilidh nur Äleinig*

feiten. Gr ift fo mahrhaft freunbfchaftlidh immer gegen midh,

bah ich froh (bar 'mal loben 3U fönnen.

1
) a^ante germann Ueois in Söiannfieim. £itjmcmn III, S. 204, 9Inm.

2
) ©rntfdjift. fiiljmonn III, 6. 142.

3
) £i(jmartn III, S. 199 9Inm.
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©rüfee bodj, toentt Du toieber fchreibft, bic Dehtigen —
hoffentlich E)a[t bu jeht 5ftad)rid)t erhalten unb olles ift tool)I.

grau Streicher fcfirieb mir neulich — grüße auch fie unb

$errn Streiter. Sinb bie neuen gnftrumente toirflldh fo

fd)ön? Sie fcfjreibt mir gan3 ent3üdt barüber.

SSJlöd^teyt Du meiner recht oft in ber nächften fchtoeren

3eit gebenlen unb mich mit ©riefen erfreuen.

fieb froh, lieber gohamtes unb fei gegrüßt oon §er3en

oon Deiner

(Hora*

2Ber finb toieber Deine Schülerinnen?

252.

Clara an ©raljms.

ßonbon, ben 26. gebruar 1867.

17 $alf SPtoon Street, ©iccabillt).

2Bie frol) bin ich, enblich 'mal ein ruhiges 2lbenbftünbcf)en

für Did), Hebfter gohamtes, 3U finbert, unb hoppelt froh

heute, too ich 3Mr melben fann, baß geftern Dein Sextett

im ©opuIar=5ton3 ert hier feßr glüdlidj oom Stapel gelaufen

ift. goachim hatte es natürlich fchön einftubiert unb fpielte

es felbft herrlich, unb bie Aufnahme roar eine enthufiaftifche,

namentlich nach ben erften brei Sähen. Das Scher30 tourbe

ba capo oerlangt, goachim roollte aber bas ©ublilum für

ben Ießten Sah noch frtfcf) erhalten, unb roieberholte es

baher nicht. geh hatte eine grofce greube babei, hätte nur

gar 3U gern mit bie erfte ©eige gefpielt. geh roollte nämlich

eigentlich bas Abur=Quartett fpielen, goachim beftanb aber

auf bem Sextett, toeldhes er als erftes 2ßerf hier auf3u=

führen für günftiger hielt — idh lieh es mir aber feßr ungern

nehmen. 9lun fdjließlidh ift bies fo fdhön ausgefallen, unb

bas ift ja bie §auptfad)e — im ©runbe genommen habe

idh bodh mitgefpielt.
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(£I)e icf) Dir nun fonftiges ergäbe, mu^ id) Dir ben rid)*

tigen ©mpfang Deines ^Briefes I)iert)er melben. Derfelbe

hat mid) freilid) nur teiltoeife erfreut; es fpradj eine fo trübe,

faft bittere Stimmung baraus, bah es mir mel) tat, unb nur

ber ©ebanfe, bafe biefe Stimmung mof)l nur eine momem
tane fei, oermod)te mtd) barüber 3U beruhigen. Du fannft

über freilief) mancher SOtifere bes ßebens bodj nid)t bes

uielen ©uten oergeffen, roas Dir teils mieberfaf)ren, teils

immer toieber non neuem toieberfährt, unb, neben 93ater

unb Sötutter, bie freilid) nicht 3U erfetjen, haft Du bod) einige

wahrhaft treue greunbe, bie 3U Dir ftanben feit Sauren, unb

immer 3U Dir ftefjen werben. 3d) meine, mit ein paar fcl=

chen greunben, unb ba3u einem folgen Schafte non ©eiftes«

gaben, tote Du fie hefifteft, fbnne man bod) nicht einfam im

Sieben fteljen, xoenn man nidjt felbft fid) in [ich oerfcfjUefot.

3d) hoffe, Du gibft Dich folcf) bitterer Stimmung nid)t oft

hin, .... "

SOtit fjreube hörte id), bah Dein Sextett 1
) in ÜBien mit

grobem SBeifall 2
) aufgeführt tourbe — tourbe es Dir nad)

SBunfd) ausgeführt? Unb too bift Du jeftt? 3n ©ra3 ober

Sßeft?

Sehr unangenehm überrafdjt roar id), non Dir 311 hören,

bafe Du alle ernften Schritte 3ur Aufführung Deines 5Re*

quiems aufgegeben? 3cf) glaubte Did) in oollem 3u0^.

2Bas follbenn bei einer Aufführung in 3ürid) herausfommen?

Du fagteft ja immer, es Hege Dir gerabe an einer Aufführung

in 2Bien ober Berlin. — Da muh l<h ®ir bodj er3äh^n, ober

ausrid)ten oon Joachim, bah ein grober SRufifenthufiaft, ein

©nglänber 3
), ben er in granfreid) traf unb oon Deinem

Aequiem ersählte, ihn frug, ob Du es toohl annehmen

1
) Op. 36 Gbur.
2

) Dagegen ftalbed II, 226.
3

) (Ein 9Jlr. 23ef>rens aus ©lasgota, beutfdjen Urfprungs.
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toürbeft, toenn er 3ur ©eftreitung ber ftoften einer Sluf*

fiiljrung 1000 granfen besteuere? 3$ finbe barin burdjaus

ntdjts ffierletjenbes! Äünftler unb gar Äomponiften finb

nun einmal in Deutfdjlanb nie fo geftellt, bafj fte fold)e 9Iuf=

füt>rungen aus eignen SRitteln beftreiten fönnten! 2Bas

fagft Du baäu?

©an mir fann id) Dir [o roeit ©utes ex
-

3äf)len, bafe id) eine

roaljrfjaft entt)ufiaftifd)e Slufnatjme l)ier gefunben, bie [id)

bei jebem Auftreten rotebexf)olt. 3k ben ©rootn3ftäbten ift

es mir ebenfalls feljr gut ergangen; bie Reifen felbft, fo er*

mübenb [ie aud) oft toaren, fo roar uns im übrigen alles

fo fomfortabel toie möglidj gemadjt. Rappel benimmt

fidj fo nobel, toie ein edjter ©efdjäftsmann es nur irgettb

fann. Die Soireen felbft toaren immer fef>r nad) unferm

2Bunfd)e; nur gute Sachen, freilid) manchmal 2* ober 3 mal

Ijtntereinanber basfelbe Programm, eine ©norbnung, bie

toieber il)re gefdjäftlidjen ©rünbe f>at. 2Bir f)aben bei biefen

Steifen mandje fdjöne Orte gefeiten, oor allem ©binburg

unb Dorquat), jebes in feiner Slrt fyerrlid). Jßeiber toaren toir

an beiben Orten fo lut3e 3eit, bafo roir nichts oon ber toun*

berbaren Statur näfyer beftdjtigen fonnten, id) gefje aber

nädjfte Sßodje auf 2 Dage nad) ©binburg unb roill bann

nadjfjolen. 3$ 9^ e bort ein Ste3ital (too id) allein IV2 Stun*

be fpiele). Das Sd)lofs ber SPtaria Stuart, ffjolptoob, Ijaben

toir aber bod) gefef>en unb bas rounberoolle Sf)afefpeare*

benfmal, 3U bem bas gan3e £anb beigefteuert f)at. — ©ott

fei Danf f)abe id) ein gutes Deil meiner ©ngagements über*

ftanben, bie Slnftrengungen toaren oft feljt grofj, rocil es

getoöljnlidj fo eingerichtet roar, bafe toir brei Dage nadjein*

anber jeben Dag in einer anbern Stabt fpielten, alfo jeben

Dag 4, 5 aud) 6 Stunben Steife I)atten. 3oadjim hat nun

nod) länger bas ©ngagement angenommen gehabt, fpielt

häufig fünfmal in einer Podje, unb genügt babei nod) allen
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möglichen gefelligen 2In)prüd)cn. 2ßtc er es aushält, be=

greife id) nicht, er fielet aber aud) oft furchtbar abgebebt

aus. 3d) fjalte nun hier gan3 unb gar ben ©runbfab feft,

bah ich meine Äräfte nicht in unerquidlichem gefelligen S3er=

lehr aerfplittere, fdE)one mich an ben ftonjerttagen fo oiel

als möglich, unb nur fo halte id) cs aus, unb bin immer

mieber frifch unb toarm bei ber SRufif. Über toas man hier

am mentgften 3u Hagen hat, ift bas $ublifum, !ünftlerifd)e

Anregung aber ble fehlt einem hier gütlich, benn man macht

nur SIRufit, um 3U oerbienen, unb bas brüeft mich oft gan3
nieber. 2fdj glaube fidEjer, ich ginge unter, mühte ich hier

leben. 2Ran rebet mir ungeheuer 3U, 3ur Saifon hierzu

bleiben, id) habe aber entfliehen erflärt, bah i<h es nidht

tue. fl eicht ift es nicht, feft 3U bleiben, benn id) mürbe in

ber Saifon oiel oerbienen fönnen, aber ich tdürbe mir an

Körper unb ©cift fchaben unb möchte bodj bas bihehen 93er*

ftanb noih 3ufammcnhalten.

3ch merbe alfo bis 3ur Dftermoche nur hier bleiben, unb

bann gerabe fooiel oerbient haben, bah id) hem näd)ften

halben 3ahre ruhig entgegenfehe. 3urüdlegen glaube ich

aber faum 3U fönnen.

93oit ben SEReinigen hatte id) immer gute 9tad)rid)ten ....

Sferbinanb bemäbrt fid) oortrefflid), auch flubmigs $err ift

3ufrieben. gfelir ergäbt uns burdj feine ©riefe oft, in benen

eine tüchtige SRatur fid) ausfpricht, 2fulie mirb gehegt unb

gepflegt unb ftubiert fleihig bei flaebner, unb ©life mutiert

oiel auher ihren Stunben.

Joachim geht am 26. 9CRät
-

3 mieber nach grantreich, unb

3mar in bie ißrooin3en. ©r hat biefen ©Unter oiel oerbient,

mas mich beglich freut, hoffentlich hat er tüchtig 3urüdge*

legt, ©r fpricht ernft baoon, nadh Berlin 3U 3ieben

ERun habe ich ®ir aber genug geplaubert! SBirft Du mich

recht halb mit einem langen ©riefe erfreuen? Ober, bift
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Du nicht aufgelegt, einem Juxäen. 3<h fel)ne mich nad)

$ftacf)rid)t oon Dir! —
©ehe es Dir recht gut, liebfter ^ofjannes, unb mögeft

Du liebenb gebeuten

Deiner

©lata

.

255.

Clara an 23rat)ms.

ßonbon, ben 15. ülpril 1867.

Sieber Sohannes,

heute tann idj Dir mitteilen, bah ich nun enblid) t)ier

fertig bin, aber bie letjte 3eit fo gehefct roar, bah ich £>«,

roas id) fo gern getan f)ätte, nicht fchreiben tonnte.

©orgeftern gab id) mein gtoettes Spital, unb morgen

get)t's oon t)ier nad) SBrüffel, bort roill id) Äufferatt)s auf

3toei Doge befugen, bann für bie Feiertage nad) Düffel*

borf. 2Bas bann mit mir toirb, toeib id) noch nicht. 3d) roill

'mal einen Homöopathen tonfultieren, benn mein Selben,

bas id) nachts am fdjlimmften empfinbe, unb beshalb gar

nicht mehr fd)Iafen tann, toirb immer heftiger, unb id) fet>e

ein, bah id) es nicht hängen laffen barf. ©töglichertoeife

muh Id) nun bod) nad) ftarlsbab, roas mir freilich fchredlid)

toäre, benn ich möchte ew Iiebften gleich nad) Saben.

3ch habe bie gan3e 3eit her immer auf bas Besprochene

3roeite fton3ert=©rogramm oon Dir gehofft. Das erfte toar

ja herrlich, unb bah es fo fchön ausgefallen, mir eine rechte

Her3ensfreube. 9tod) mehr toäre es mir biefe getoefen,

hätte id) mit 3uhören tönnen. 2Bie ift es nun mit bem 2. üon=

3crt getoorben? ltnb haben Dir bie Sonette aud) hübfd)

©elb gebracht? Das fchriebft Du mir gar nicht. 3<h toar

leiber mit bem petuniären Crfolg bei aller groben ©nftren*

gung nicht fo 3ufrieben toie oorigen Sßinter in ©Men, jebod)

hier hat man es eben f ich er, bort unfidjer.
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3h bin fet)r gefpannt, non Dir 3U hören, mas Du oor*

nimmft? 3u bem 3ünd)er SCRufilfeft bift Du fidjerlih ein*

gelaben? ®ef)ft bu fhon oorfjer borthtn? Spielft Du bei

bem geft? goachim mit grau haben angenommen. Dah
id) ba nid)t mit babei [ein tann, ift mir hart.

Du fann[t Dir benfen, bah mir freute nod) in furcht*

barer Arbeit [tecfen — es mar mir aber gemütlicher, menn
Du mühteft, bah ich nicht mehr hter bin, unb bann — ich

möchte gern auf eine geiertagsfreube in Düffelborf hoffen

lönnen — Du meifct, lieber greunb, mas ich weine, unb [o

fei mir noch in aller Siebe gegrüßt oon Deiner

Clara,

SDlarie mill burhaus, bah idh Dir mitteile, bah ich fo glän*

3enb oon hier gefhieben. 9tun, es ift mahr unb erfreulich.

256.

Clara an ©raf)ws.

Düffelborf, ben 26. Slpril 1867.

Sieber gohannes,

ein glüdttiher 3ufall führte mir hoch Deinen nach Sonbon
gefanbten ©rief noch am 3toeiten ©fterfeiertag hier 3u, unb

machte mir einen frohen Dag burch bie guten SRachrichten

— bie [chönen Äderte 1
), bas enthuffaftifhe ©ublitum,

bas oiele ®elb — mas mill man mehr! Unb nun geht es

hoffentlich in ©eft fo fort? 2Bir haben ben £>fter*©tontag*

2lbenb Deiner recht orbentlich gebäht, erft 2ßal3er, barnt

Sallaben, bann ein h*PP, füPP, htpp, tmrraf), er lebe, in

©laitranf.

2ßas merben mir nun mit bem oielen ©elbe mähen?
3h habe gleich an SBcnbelftabt gefhrieben megen Slnfauf

oon ©apieren für Dih unb mich, er fdjrieb aber, er molle

*) Über Sraljms' Äonjerterfolge in 2Bien— 17. 9Jiär3 unb 7. Stpril—
©ra3, Älagenfurt, ©re&burg unb ^efi f. tfalbed II, G. 210ff.
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felbft mit mir barüb er [predjen. 3d) mollte nämlich Gifen*

bai)n=9Iftiert laufen, bie jetjt febr niebrig fielen, menn je*

bod) mirtlidj ber ftrieg mit ben Srangofett ausbrid)t, fo ift

es risfiert bamit. 9Jtontag reife id) über 5töln nad) SOtann*

f)eim 3ur 3ulie, bann fpredje id) mit SBenbelftabt, unb mill

in jebem $all für Dieb blefelben Rapiere laufen, roie für

mich — bas ©elb fannft Du mir ja fpäter einfad) mitbringen

— id) habe bod), mas id) für ben Sommer braudje, liegen,

unb baoon begabIe id) fte bann. 3d) nehme alfo breift für

1000 Dir. — in $eft oerbienft bu ja aud) roieber. UBedjfele

nur ja Dein ©ulbengelb bort in SBien in preufc. ein —
hier oerlierft Du fonft noch mehr baran. Spina bat mir bas

immer febr gut beforgt, mit fo toenig Sßerluft als möglich.

Sßenn es in 2Bien gut gebt mit bem Sßerbienen, fo ift es

bod) ein anber Ding als in Gnglanb trob aller Strapagen.

3d) tann nad) allem nicht mehr guriidlegen, als Du nad)

ben gtoei Äongertert, freilich aber brauche ich oiel mehr,

unb nun gar in Gnglanb, too alles fo enorm teuer.

3n ipeft roirft Du getoifj fd)öne Dage oerleben — ob Du

toobl auf ber itettenbrüefe 'mal meiner gebentft? Sie ent*

güdte mid) immer fo. Unb bie 3rsaurter ! Unb meid) ein

Gntbufiasmus im 'publifum, menn Du ihnen einen Unga*

rifeben gugibftl 3d) hoffe febr, id) höre halb oon allem.

33on mir fann ich leiber nicht bas 35efte fagen, id) mufe

gang entfliehen nad) ftarlsbab, gmar ift mein ßeiben nid)t

bebeutenb, jebodj muh Grnftes gefebeben, foü es bas nicht

merben, bas fühle ich.

Um nun bod) menigftens Anfang 3uni nach 23aben gu

tommen, gebe ich fd)on je^t nad) ftarlsbab. 3a SDtannbeim

bleibe id) nur gmei Dage unb nehme 3ulie mit mir unb 9Jta*

rien. 5Idj, menn es mir nur hilft, bann mill ich gern bas

Opfer gebracht haben. — 3d) hätte fo gern ben gerbinanb,

ber bies 3ahr nicht gu mir fommen fann, befudjt, aber bie
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©abereife toirb fo foftfpiclig toerben, bafe idj bies aufgeben

mujjte. Deine 3bee, Dir eine fefte 2BoI)jtung in Sßien 3U

nehmen, finbe id) fef)r gut, tue es bodj ja; es toirb Dir ein

gan3 anbers E)eimi[cf)es ©efüt)l fein, toemt Du erft alle

Deine ©oten unb SBücf)er um Didj E)aft, unb 2ßien ift nun
bodj 'mal, bei allen ©tängein, ber befte Ort für ben ftünft*

Ier, könnte id), toie idj möchte, idj ginge alte ©Sinter bortt)in.

©tit 3oad)tm, bas f)aft Du toof)l falfdj oerftanben, er gef)t

erft im £erbft nad) 2Bien. ffir fon3ertiert jefct in ifSaris —
feine 3rau folt niel fdjöner fingen als früher, fie I)abe oiel

oon Stod^aufen gelernt!

3$ follte t>eute in Hamburg fpielen, f)atte aber meine

©rünbe, ab3ufd)lagen — 3U Dir gefagt, bie Infamie 1
)

gegen Didj unb ©räbener lag mir in ben ©liebem, fo baft

tdj es jetjt gerabe nidjt mochte.

Du f)aft bod) toof)l bas ©ngagement in 3ürid) 3um ©tufif*

feft angenommen? Äönnteft Du ba nid)t bas Requiem auf*

führen? Dafc Du es in SBien nid)t f>erausgebrad)t, ift mir

bod) ungeheuer leib. ©ädjften §erbft mufe es aber toirllicf)

Dein Grftes fein.

33> früge gern nodj einiges nadj neuen ©Serien, bod) id)

benfe, id) erfahre met>r, toenn id) nicf)t frage!?

3d) tjoffe, es fommt Dir halb eine ©tufeeftunbe unb mit

biefer ber ©ebanfe an midj, unb mir bann ein lieber SBrief !
—

©leine ©breffe ift oom 1 . ©iai an Äarlsbab in ©öljmen

poste restante.
Äönnteft Du mir nidjt, toenn fie fd)on tjeraus ftnb, Deine

©Sat3er 2 f)änbig borttjin fdjiden? ©s xoäre mir fo lieb, id)

fpielte fie fo oiel lieber allein, als mit anberen. ltnb nun,

x
) Dofe man Sraljms bei Stodbaufens Slücttritt non ber Äeltung

ber ^pi>in)armonifdben ftonäerte unb ber Siugalabcmie toieber über*

gangen. Äalbed II, <S. 213.
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mein lieber Spannes, nimm nod) bie t)er3lidjften ©rüfee

oon

£*toet Clara.

Sie 9te3enfion i>at mid) fet)r interefflert, I)abe Sant ba*

für. — Seile mir bocf) Seine «Reifeptäne mit. §ier grüfjt

alles fd)önftens.

257.

Clara an ©raf)ms.

Barlsbab, ben 6 . StRai 1867.

(Erft gestern abenb bin ict) hier angelommen, unb mein

©rftes I)eute morgen ift, Sir mein lieber fffreunb bie

innigsten 3Bünfd>e 3u morgen 3U fenben — ich t)offe, fie

erreichen Sid) noch 3ur rechten 3eit am SRorgen, menn

aber nicht, fo roeifet Su aud) ohne biefes 3ei<d)en, bafe id)

Seiner gebacht in alter treuer Siebe. —
Seine SBiener greunbe roerben nid)t oerfehlen, Sid) mit

allem möglichen 3U begrüben, unb id) t)offe feljr, Su oer=

Iebft einen Weiteren Sag.

Su tannft Sir benten, roie oon §er3en id) mid) freute, als

id) biefen SPtorgen 3ur «fSoft fd)idte, meine Hoffnung auf

«Brief oon Sir erfüllt 3U fef)en, unb roie fef>r all bas ©ute

barin mid) freute. 9Jtit bem Sheaterfpiel Ijatteft Su fcl)r

red)t, id) mad)e es aud) immer fo, bah id) ben Beuten nod) 3U

roünfdjen Iaffe

3d) bin Ieiber fünf Sage fpäter t)iert)er gefommen, als

id) roollte, unb mufe nun aud) fo oiel länger f)ier bleiben.

3ulie habe id) in «Utanntjeim befugt, tonnte fie aber nicht

mitnet)men, roeil fie fid) nicht fo fräftig füllte, um f)ter oiel

laufen 3U tonnen, id) aber muh bies bei ber Bur; id) hätte

fie bann alfo oft 3U §aufe allein laffen müffen, bas hätte

immer unangenehme Crregungen gegeben, bie id) aber bei

ber fetjr leidet gefäf)rlidt)en Bur burchaus oermeiben muh-

S^um(mn«®ra0ms*18xtcftüc^jel. I. 36 ..
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Dein Sefud), Hebet Cannes, mürbe midj natürlid) fef)t

erfreuen, nur mürbe mir ber ©ebante, bafe Du I)ter nie=

manben meiter fennft, alfo nur auf micf) angemiefen märft,

peinlid) fein, icf) fürchte, Du mürbeft oft ßangemeile t)aben

unb Äopfmet) oom Summein. Sütadje mir lieber bie greube

eines um fo längeren Sefuctjes in Saben, bort genieße icl)

fie fidjerlidE) beffer, unb Du aud).

3Id), mären mir nur erft mieber bort.

§aft Du benn in ißeft aud) f)übfd) oerbient?

3d) t)abe Dir in ftöln 3 rfjeinifdje ©ifenbaljnattien ge=

tauft für 750 Daler. 3ebe 3U 250 %, fie ftanben niebrig,

unb ba bad)te id), ict) mollte nidf)t erft oiel fragen, fonbern

taufen; gern Ijätte id) für 1000 % Rapiere getauft, id) mujjte

aber nidijt, ob es Dir rect)t fein mürbe, ba id) gegen 1200 Dr.

bafür I)ätte 3a^Ien müffen. Sie fielen jefct 111 unb fteigen

aber in befferen 3^tten bis auf 120 unb meijr. Sie tragen

6 1
/2 ißro3ent. 3d) be3af)Ite ofmgefäljr 845 Dr. bafür. ©s

ift Dir bod) redjt? 2Bünfd)eft Du, bafj id) Dir nodj eine 2Ittie

taufe (bamit bie 1000 Zt. Rapier ooll merben), fo fdjreibe

es mir nur, ict) beforge es bann burdf) §errn SBenbelftabt.

Die Rapiere f)abe id), bis id) nadj Saben 3urüdtef)re, in

guten Sermat)rfam gegeben.

©ine Sitte f)ätte id) an Did) : tönnteft bu 'mal 3U Spina

gefjen unb it)n bitten, bajj er mir einige 9toten f)ierf)er fdjidte.

— 2;d) mürbe fie natürlich in 4 Sßodjen mieber unoerfeljtt

3urüdfenben.

2>d) mödEjte:

Sonate op. 14

Daoibsbünbler
|
Sdjumann

Rreisleriana

30 Sariationen oon Sadj)

Die englifd)en Suiten,

562



[1867

E moll» gf»= »Suite oon 93ad),

Op. 106, 109, 110, 111 oon 93eetl)ooen,

Op. 7, bann bie Dbur oon SBeethcmen.

Dann bte 3 Quartette Roberts.

Deine Sextette unb Serenaben & 4/m.

2Bas Umftänbe macht, bas Iaffe natürlich meg. 35teX

barf id) freilich nicht fpielen, aber boeE) etmas täglich, unb

bas macht in 4 äßodjen bod) fd>on oiel!

SBohnung habe id) noch nicht, bas tut aber nichts, id) gebe

auf ber «ßoft meine Slbreffe. £afc nur poste restante abref=

fieren. 2BeId>es eigentlich mein £eiben, meifc meber id) nod)

ein 9Ir3t, einer fagt neroßs, ber anbere rheumatifd), ein

anberer toieber anbers, bod) fo oiel glaube id), bah bie £eber

babei mit im Spiele ift, unb ba unter oier Stuten, bie id)

im £aufe ber Iefcten 3af)re befragt, brei für Äarlsbab mären,

fo entfchloft id) mid) fdmell ba3u.

Der Doltor mar eben ba unb fagt, id) muffe burdjaus ein

»ummelleben hier führen, bürfe leine geiftige Arbeit trei»

ben, menig fdjreiben, menig fpielen etc. Du fannft benfen,

mie fchredltd) mir bas ift!

3<h hüte bo<h, mas Du oornimmft? überhaupt halb mieber

oon Dir?

5JUmm nodjmals her3innigen ©rufe oon

Deiner

Clara.

36
*
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258.

. Clara an Stamms.
93aben=23aben, ben 3. Oftober 1867.

ßieber Solennes,

ba finb ja nun all bie fd)önen Sachen gefommen, aber

toie en masse, redjt k la ©raljms! SOtein erftes ©efüfet (id)

tttufe es fagen) roar (Entfetten über bte Ausgaben, roeId)e

Du Dir gemacht, unb fo ret3enb bte ftörbcfeen 1
) aud) finb (fie

fanben reifeenben Abgang), fo bleibt es mir bod) peinlid),

bafe Du fo oiel ausgegeben, ftber bas anbere aber fonnte

id) mid) f)er3lid) freuen, bas ßieb, ber ftran3 , bie Seilten
— bas roar 3art! §>ab' Danf für alles bies.

9Iuf Dein Iefetes Schreiben antworte id) feeute nid)t, mag
es überhaupt ntd)t, aber bas eine mufe id) Dir bod) fagen,

bafe id) nie einen ©rief oon Dir mit anberem als gütigem

§er3en las, alfo aud) nie anberes als <5reunblid)es heraus»

Iefen mochte, aber 3utoeiIen ift es fefer ferner, faft unmöglich.

Dod) id) will nichts weiter fagen, alfo 3U anberem.

Das 9tequiem fjabe id) fjeute abgefcfjidt — id) f)offe, es ift

nid)t 3u fef)Ierf>aft fopiert. 3d) bin jefet fo enorm mit SHeife«

oorbereitungen befdfeäftigt, bafe id)'s nid)t genau burdjfefeen

fonnte.

Dafe Du es gan 3 wieberfeaben wollteft, featte id) gar nid)t

gebadjt, wollte es aber aud) nid)t gern wieber feerleifeen, ba

es mir fo lieb ift — es ift alfo fo für Did) wie für mid) beffer.

Die beiben jungen 9Jtäbd)en fommen nid)t, bie eine

fdjrieb, fie feabe gefeßrt, Du werbeft biefen SBinter nid)t immer
in SBien fein, unb ba wolle fie es nid)t risfieren, bie anbere

aber fann nid)t beutfd) — bas ift benn bod) fd)Iimm! —
Sie will jefet ttad) ©erlin unb bei Daufig oerfud)en. 2>d)

glaube übrigens mefer unb mefer, ©oefie befömmt fie nie

*) ©taslörbe aus Sßencbtg. Sas„£ieö"op. 49 SRr. 5 „tffbettbbänttne*

rung". fiitjmann III, Q. 206 f.
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— fie fragt 3. SB. gart3 naio, tote man benn bas anfange, fid)

bet ber Sülufit etmas 3U benten.

SJteine Spiäne haben ftd) nun plöhlich feftgeftellt.

Stodhaufen fdjrieb mir in fo netter SBetfe, ob mir uns nicht

mieber 3U Unwerten oereinigen mollen, bah ich uw fo meni*

ger abfd)Iagen mochte, als es mir Ja eine tünftlerifd)e greube

ift. geh gehe nun alfo am 2. nach Hamburg, bleibe bort

oier SBodjen, um teils bort, teils in naheliegenben Stabten,

ftiel, ßübed, Schmerin etc. Äon3erte 3U geben, bann gehen

mir SRitte SRooember nach Serlin, Bresben, £eip3ig etc.

Huterbes mirb SBeilmachten h c*anfommen, meines ich

biesmal in grantfurt mit Glife, gulie unb geibels (mo

gulie oorigen SDßinter mar) oerleben möchte. Das SBeitere

ift noch nid)t beftimmt.

Dah fRubinftein biefen SBinter in Deutfcfjlanb reifen mill,

haft Du mohl gehört? Gr fommt auch nad) StBien. Seine

grau unb ßinb bleiben biefen SBinter hier. —
©on hier tann ich Dir übrigens etmas mufitalifd) gnter*

effantes berichten, grau SBiarbot hat 3 Heine Operetten

gefdjrieben, mooon fie 3meie mit ihren Äinbetn unb Schü=

lern aufgeführt hat. gd) habe beibe Opern jebe breimal

gehört, unb immer mit berfelben greube. Sftit melchem

©efd)icf, feinfinnig, anmutig, abgerunbet bas alles gemacht

ift, babei oft amüfantefter §umor, bas ift hoch munberbar!

Die Deste finb oon Durgenjem, ber auch mitfpielte, unb

laum hat fie bas alles aufgefchrieben, fpielt es nur fo aus

Sfi33en*©Iättern! Unb mie hat fie bas einftubiert, bie

itinber, mie finb fie be3aubernb, ber gunge ein mahres

ftomiIet*©enie! Überall in ber ^Begleitung hört man bie

gnftrumentation heraus — Iur3, id) fanb mieber beftätigt,

mas ich immer gefagt, fie ift bie genialfte grau, bie mir je

oorgefommen, unb menn idh fie fo ftfcen fah am ßlaoier,

bas alles mit ber größten ßeidjtigteit leitenb, fo mürbe mir
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fo meid) ums $et3, unb id) E>ütte fie oor 5RüI)rung an mid)

brüden mögen, fieiber aber fommt man taum 3U einem
2Borte, ba fie immer non ßeuten umgeben, bie it>r fd)öne

grafen fagen unb faft, glaube id), ii)r lieber finb, als erin

el)rlid)es beutfdjes SRufifantenmort. 3oad)im fängt biefer

^age fd)on feine Kongerttour an— id) freue mid) 3mar nidjt

auf bie meinige, aber aufs gortgefjen, benn mir fjaben bie

furd)tbarfte Kälte feit 5 Sagen unb feigen ben gan3en Sag.

Suite ift oor einigen Sagen nad) Oioonne gereift, mo fie

grau Sctjlumberger getroffen. Sie foll bort bie f>errlid)e

ßuft unb etmas KaItmaffer=Kur gebrauten. (Es ging ifjr

biefen Sommer fef>r fcf)Ied)t, bie trgte bleiben aber alle

(aucf) ber in Oioonne) babei, baf) it)re Organe alie gefunb finb

unb nur auf Kräftigung ber SReroen Ijingearbeitet merben
mufc. Oer §immel gebe glüdiid)en (Erfolg! 2Bir finb uns
biefen Sommer fo innerlid) nafje gefommen, baff mir bie

Srennuttg unenblid) ferner gemorben ift, unb if>r nicf)t

meniger. ftber^aupt füf)Ie ict) aber ben innerften 3ufammen=
f)ang mit ben Kinbern immer beglüdenber. Sogar gelte

erfreut mid) jefct burd) bie 3ärtlid)ften Sriefe, aus benen
übrigens immer ein bebeutenber Kopf fpridjt. (Er ift nad)

Unterfefunba oerfefct unb mirb mof)l mit 16V2 Sauren mit

bem ©pmnafium burcf) fein.

9tun, ba t>abe id) mieber 'mal gepiaubert — es mirb mof)l

für längere 3eit bie lefete mirflid) ruhige Stunbe gemefen
fein! — Oie Ködert=Korrefponben3 ift fdtjon mieber im
oollften ©ange unb alle fonftigen iReifeoorbereitungen. gdj

reife am 11. oon l)ier, bleibe 3 Sage in grantfurt unb
fomme am 15. nad) Hamburg, mo idl) bie Oeinigen gleid)

3U fef)en f)offe. Oein Sater mirb mid) bocf) befugen?
SRit I>er3lid^en ©rüfcen

Oeine immer treue

(Efara.
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2Bie gef)t es glafe, ©änsbadjer, fieminslt), gäbet 1
),

$anslid? ©rüfee hoch 'mal alle oon mir.

ßeoi ift fefet mot)l, aud) 9lllget)er — fie mollten Sir beibe

fd)reiben.

259.

©lata an Stamms.

Hamburg, ben 13. Wooembet 1867.

fiiebfter gohannes,

es ift heute bet Iefete lag in Hamburg, unb id) [age mir,

nad)bem id) mochenlang auf ein ruhiges Stünbchen für Sich

gehofft, beffer menig als gar nicEjt! ©laube mir aber, bafe,

lommt er aud) fpät, ber San! bod) noch ebenfo marm non

§et3en fommt, als am erften Sage nad) ©mpfang deines

«Briefes unb ber tounberfd)önen ßieber, bie mir, namentlich

bas in Fismoll 2
), toieber gan3 originell erfd)ienen. 3d)

3ief>e bas ledere bem Ebur 3
)
oot; obgleich id) bie erfte

«jjälfte tounberooll finbe, fo erfcheint mir bie Sütelobie ber

3roeiten in Abut roeniger f^toungooll, roeniger ertoärmenb.

§abe San!, innigen §änbebrud für bie Senbung, bie mich,

unb gerabe hier, fo gan3 befonbers erfreute, obgleich id) bas

Fisinoll=£ieb nod) nie gan3 burdjgebracht, ohne bafe mir

bie Sränen fommen, toas freilich, roie Su fagen rnirft, leicht

gefd)ieht. Safe bie Stimmung barin Seine eigene fei, glaube

id) nur, fo lange Su es fcEjriebft — es märe mir ein grofeer

Schmer3 ,
follte id) glauben müffen, Su empfänbeft oft fo

!

nein, lieber Johannes, Su, ein «Wann non ber Begabung,

in ber «Blüte ber gahre, bas £eben nod) oor fid), barfft leinen

fo grüblerifdjen ©ebanten Waum geben.

1) ftalbed II, 6. 11.

2
) Op. 48 9!r. 7 „Serb(tgefüt)I".

») Op. 49 9tr. 5 „9tbenbbämmerung“. 33gt. üHjmann III, <5 . 208f.

(Brief pon £coi).
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©rürtbe Dir halb einen Wausftanb. 97imm Dir in 2Bien ein

mof)If)abenbes2RäbdEjen (esmirb ficf) bod) mot)I and) eine fold^e

finben, bie Du lieben fannft), unb Du mirft toieber heitrer

werben, unb, mit manchen Sorgen frellid), bodE) audE) grem
ben tennen lernen, bie Du nidjt fannteft bis jefet, unb b^
ßeben bann mit neuer £iebe umfaffen. Sdjliefclidf) b^%
f^räntt fid) benn bod) ber SBegriff irbifcf>en ©Iiides nur auf
bas ßeben 311 Waus — idj mollte, Du fdjaffteft Dir ein foI=

d>es, jefct märe es bie befte 3eit ba3u.

©life [23ral)ms] tjabe id) öfter gefef)en unb mid) erfreut

an if)rem guten 2tusfef)en, unb mie fie fid) bodE) fo in bas ein*

fame ßeben mit Weiterleit gefunben. Sie freut fid) unge=_
^euer, bafc Du nadE) 2Beif)nad)ten fommen millft. 3ft bies

ernftlidEj Deine 9Ibfid)t?

Du lebft jefct mof)I eine fdjöne 3eit mit bem lieben 3oad)im,
ben Du ja redE)t f(f)ön oon mir grüfeen mögeft. ©uer erftes

Äon3ert ift gemifc E)errlidE) ausgefallen!

könnte icf) bodE) bas SReguiem am 1 . Desember 1
) f>ören!

Da merbe idE) mit all meinen ©ebanfen bei Dir fein.

3$ reife nun morgen oon f»ter, nad)bem mir gan3 oolle

Äon3erte gegeben. SRerfmürbig ift es mit bem E)iefigen

ißublifum, es f)at fo oiel £iebl)aberei für SOlufil, benn es
tommt ja immer mieber, äufeert es aber fo menig, bafc man
3umeilen unterlief) gefrieren fönnte, namentfid) bei Sacfjen,

bie fie nidE)t fennen.

SRun, Du fennft es ja!

©efe^en f)abe id) fjier menig üeute, nur bei Walliers,

Slods unb Sernutfjs 2
) maren mir einen 9Ibenb, öfter im

2d)alia=£E)eater, bann Ijaben mir einige 2IbftedE)er nadE)£übed
unb £iel gemalt, bie fef)r fdf)ön ausfielen; im übrigen fjatte

id^ *>ie gan3e 3eit eine enblofe £orrefponben3 betreffs

Aufführung ber 3 erften Sähe unter §ert>e<f. tfalbecf, S. 230f.
2
) Stoctljaufens 9tad)foIger.
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bet ftott3erte, bie toir jetjt bis SBeifynadjten geben roollen,

toas 3U orbnen leine leiste Sadje toar .... SDtorgen reife

id) nad) Serlin, bann am 18. nad) Sdjroerin, roo id) bis

27. bleibe, bann §annooer, Sraunfdjtoeig, £eip3ig, Dres=

ben, Aöln etc., am 17. De3ember 3ur 23eett)ooenfeier in

Aöln, toas midj freut.

Deine Süd) er unb 9toten, läfot Dir Stodt)aufen fagen,

\
mögeft Du bodj tjolen laffen, wenn Du molleft, er Iäfet Did)

beftens grüfeen

Dajj SRarie unb Clife in ©aris mären, f)at Dir oielleidjt

3oad)im et3 äl)It. Sie mären gan3 ooll non ifjrem Slufent»

t>alt bort, f>aben gelebt unb genoffen rote bie ©ßtter.—

San gulie lauten bie 9tad)ridjten red)t erfreulidj, bie Aut

befommt if)r augenfdjeinlid) gut, unb foll fie bis 2Beif)nad)ten

in Dioomte bleiben. 5ludj fonft gef)t alles gut, nur id) felbft

bin gar nid)t mof)l, bod), folange id) tätig fein fann, mill id)

nid)t Hagen, bas ift ja bod) bie $auptfad)e.

Sergilt nid)t Sdjmeigen mit Sc&meigen, lieber goljannes,

Du meifet, menn id) fdjmeige, fo ift es nie ©ummelei, fon*

bern 3ettw&ttgel unb, golge ber Dielen 9Inftrengungen,

21bfpannung oft, mo id) Dir am roenigften fdjreiben mag.

£eb' mof)l, es gef>e Dir alles red)t nad) SBunfd) — fd)ide

aud) redjt oiel 3U neuen Staatspapieren!!!

3n alter Dreue

Deine Clara.

260.

Clara an ©ral)ms.

grantfurt, ben 22. De3ember 1867.

fiieber gol)annes,

id) fürste, mein SBeilptadjtsgruf) tommt Dir biesmal

erft am 1 . geiertag 3U, mas mir fetjr leib ift, jebod) bin id)

geftern abenb erft t)ier angelangt, unb bie lebten ©Sodjen
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roaren feöcfeft anftrengenbe für mtd), too id) nur bie nötig*

ften ©riefe bittierte. Du meifet, für Dtd) neunte id) mir

gern eine rufeige Stunbe unb mit eigener geber.

gürerft nun münfcf)e unb f)offe id), bafe Du ben 2Beif)=

nadjtsabenb minbeftens mit netten Sötenfdjett oerfebeft —
an 9Iufmertfamteiten oon Dielen Seiten mirb es Dir nidjt

fehlen. Unferer gebenten mirft Du feoffentltd) aud), unb ift

uns aud) burd) gufiens Sßegbleiben eine arge Däufd)ung ge=

morben (bas arme ftinb ift plöfelid) roieber fefer unmof)I ge=

mefen unb fann best)alb erft 8 Dage fpäter tommen), fo

finb mir bod) breie 3ufammen (gerbinanb ift geftern aud)

getommen), unb es märe unbantbar, mollten mir nid)t bas

geniefeen, mas uns gegeben ift — mir f)aben bod) bie §off=

nung auf balbiges 2Bieberfef)en unferer geliebten gulie.

2>cf) bin immer fo frof) unb bantbar, menn id) meife, id) t)abe

bie ftinber alle nod).

9tun 3um Danf für Deinen leisten lieben ©rief, ber nun

3toar allerbings, mie Du felbft fagft, nid)t gan3 Ieid)t 3U oer*

fielen mar, ben id) aber fcfjliefelid) bod) oerftanben.

Uber bas Requiem 1
) f>abe id) glüdlidjermeife bod) nod)

anberes gehört, als Du mir fcfjriebft, unb namentlid) freute

mid) fet)r, mas goadjim feiner grau barüber fdjrieb. 31d),

tönnte id) es bod) 'mal feören, bas märe 'mal mieber ein geft.

2Bas bas £>ffentIid)=Spieien Deiner Äompofitionen aber

betrifft, fo gef)t es if)tn bamit mie aud) mir oft. Dem ftom»

poniften tann man es nie oerbenten, menn er oiel feine

Sadjen fpielt, ber Dritte fiat aber mit ber Oppofition feäufig

red)t f>art 3U tämpfen, unb mufe bafjer oorfid)tiger 3U SBerte

gef)en, man fd)eut fid) aud) oft, 2Berte, bie einem ans $er3

gemacfefett, einer rof)en, ungebifbeten unb pietätlofen SERaffe

*) Cs toor in äBien ausgc3ifd)t tuorben. ftalbecf II, <5. 231.
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preis3ugeben. (Es i[t bies oielleidjt nid)t immer ridjtig, bas

ffiefüfil aber gemijj begrünbet— burd) biefes oerbienen mir uns

bo d) fid)erlid) nid)t foldj ein Sftifetrauen ! Du fränfftbamit Deine

greunbe, mas Du nid)t follteft, unb [djliejjlidj mirb man [tili

— idj 3roar nocf) nidjt, benn idj meine immer, 3ureben I)ülfe;

id) möchte Did) [o gern Weiterer, 3ufriebener miffen, unb [el)e

bod) [o häufig, bafj Du anberen 3u[d)ieb[t, mas Du in Dir

felbft menigftens teilmeife 3U fudjen E)ätte[t. Sftimm's nid)t

übel, bajj id£) Dir bies [age — es ift ja nur [el>r gut gemeint.

93on mir lann id) Dir nun eigentlich taum 9teues er3äf)Ien!

3d) habe oiel unb ntei[t glüdlid) gefpielt, fonft aber, törper»

IidE) (unb moralifch auch oft), bie SInjtrengungen redE>t bitter

empfunben, auch regen midi) bie Roberte felbft immer [ehr

auf unb foften mich oiel fträfte. 3e|t ruhe ich midi) aber

14 Sage hier aus, et>e icf) nach (Englanb gehe. 3lm 27. 3a=

nuar [piele id) 3um erftenmal in flonbon, merbe aber meniger

in bie ißrooin3en gelten — nur im Anfang (bie erjten 3mei

9Bod)en) nad) (Ebinburg, ©Iasgom, Satf) unb Dorquap.

Später bleibe id) in fionbon. Sehr freue id) mid) 3um 3. 3o=

nuar, mo mir 3ur ©enooeoa nad) Karlsruhe mollen. £eoi

fall fie munberfdjön einftubiert Ijaben 1
).

3d) [djreibe Dir halb mieber, noch 'mal, ef>e ich Deutfd)=

lanb oerlaffe. 3$ roeifj nid)t, bift Du in Sßien ober §>am*

bürg? Sßermutlich bod) mof)I 2Bien, benn Du fchretbjt mir,

Du bentft nad) 2Beihnad)ten SBien 3U oerlaffen! — So leb'

benn moI)I, mein lieber 3oh<*ttnes.

Denfe freunblid) Deiner

Dlbreffe bis 7. 3<inuar: grantfurt, Mmenjtrafee 9tr. 3,

1. Stod.

!) Siijmann III, S. 208—214.
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261.

Clara an 93 raf)ms.

Srüffel, beit 14. Januar 1868.

13 rue de la Charite,

Sftein lieber 2>of)annes,

auf Deinen lebten 23rief hätteft Du längft Slntmort ge*

habt, märe id) meinem §er3ensbrange gefolgt, aber mir

haben fernere 3eit burchgemacht, unb erft jefct lomme id)

mieber etmas 3u innerer Stube. Ünfere 3ulie mar fef)r

Ieibenb in Dioonne, unb 3mar fo, ba& fie nicht 3um
Srefte lommen fonnte, unb ich fcfjliefelid) nod) SRarie hin*

fcijicfte (24 Stunben Steife), um fidj felbft oon ihrem Sefin*

ben 3u über3eugen. Die Str3te fagen nun immer, fie fei

organifch gan3 gefunb, nur bie Sternen fo herunter, bodh, ift

bas nicht fdhlimm genug? meifc man bodj nicht, mo es an*

pacfen. Sie hat italtmafferfur gebraust, ift babei etmas

unoorfidjtig gemefen, hat trofc meiner flehenbften Sitten, es

nicht 3U tun, bennod) täglich 2 Stur3bäber genommen unb

ift, id) glaube beftimmt, infolge biefer Übertreibung fo fchmad)

gemorben, bah fie 4 SBodjen lang feinen Schritt mehr gehen

fonnte, oom Seit aufs Sofa getragen mürbe. Das Scbred*

liehe babei mar nun immer bie furchtbare Sebnfud)t, bie fie

nad) uns hatte, unb bie fortmährenbe (Erregung, in ber fie

mar, folange id) in granffurt, meil fie nod) immer bad)te,

fommen 3u fönnen. Dort finb fie mit ber SBafferfur mahrhaft

fanatifd), unb ber Sfr3t fagte, es fei bie ßrifis etc. Seit

einigen Dagen lauten bie Sta<hrid)ten beffer, unb id) merbe
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nun auch ruhiger. 3<h t»ar fo unglüdlich, bah ich nicht felbft

f)tn tonnte, aber ich burfte jetjt »or ben Dielen Anstrengungen

meine Äräfte nicE)t bermafeen in Anfptud) nehmen, unb bas

lange galten greift mich mehr an, als irgenbetmas. Du
fannft Dir benlen, bah mir bas geft, obgleich gerbinanb

mit uns mar, bod) nid)t »ergnügt »erlebten — ber ©ebanfe

an unfer armes Ieibenbes 3ulchen laftete auf uns. (Es ift

brnd) gar 3U traurig, bah ich fie fo menig um mich haben famt,

unb mir haben uns bod) fo ungeheuer lieb! 3h*e hingebenbe

fd)märmerifd)e Statur ift mir fo fpmpatf)ifd), unb mit if)r ift

mir immer, als märe idj felbft noch ein junges iOtäbdjen.

Doch genug jefct, bas $er3 ift eben fo doII, bah es überflieht.

3u Dir unb Deinem ©rief, lieber 3t>hannes. 2Bie fonn»

teft Du benlen, icf) mürbe benfelben mifjoerfte^en? 2Bas

Du über 3 - fagft, ift ja gan3 unb gar basfelbe, mas id) ftets

im ©erlehr mit ihm empfunben, unb namentlich »origen

SBinter in ©nglanb mid) oft aufs tieffte betrübt E)at
;

id)

fürchte, je mehr er in ber SBelt lebt, befto mehr nimmt es

überhanb. 3$ begreife es gerabe3u nicht, benn ich finbe,

bah bas ßeben mit fo »ielen »erfdjiebenen äUenfdjen erft

recht bie ©efinnung befeftigt; je mehr man bas Scheinleben

tennenlernt, muh es einen ja mehr unb mehr anmibern

unb um fo ftrenger bagegen machen, ©ei mir Steigert fid)

biefe ©mpfinbung immer mehr, unb ich tämpfe im ©egen»

teil immer mit mir, nicht 3U menig 3U tun, mas 3oadjim 3U

»iel tut. Das aber, bah 3oad)int nur mit Dir ton3ertiere,

meil Du eben gerabe ba, gebe id) nidE)t 3u; ich weih, mie oft er

Did) ba3u aufgeforbert, mo Du es abgelehnt, meih überhaupt,

bah er mit feinem ©ienfdjen fo gern mutiert, mie mit Dir

— ein ©erbienft ift bas freilich nicht!

Hber mein Äon3ertieren fpräche ich lieber 'mal münblich

mit Dir. 3<h fühle felbft bas, mas Du fagft, redEjt oft, aber

Du meiht ja, mas alles auf mir laftet, unb möchte id) hoch
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gern fo roeit lomnten, bah id) für mich roenigftens teiner

£>tlfe mehr bebürfte. Dann ober fühle icE) meine Kräfte,

toas bas SRufifalifche betrifft, feinestoegs abnehmen, fon=

bern f)abe bas fixere ©efühl fefjr oft, bah ich oiele ber

Sachen, bie id) fpiele, geiftig fotoof)I mie tecfjnifcf) meljr be=

^errfd^e als früher, unb bah icE) bod) nod) manches nüfcen

tann. 3$ hof>e 3- ©• oor einigen Dagen bas fton3ert oon

SRobert, bas oorljer hier burdjgefallen roar, oor einem ißubli*

tum oon 3000 SRenfdjen mit einem Succeh gefpielt, roie id)

mich feiten erinnere erlebt 3U hoben. Das roar mir nun bod)

eine fjreube unb ein neuer Seroeis, bah es noch immer geht

— eigentlich tann id) roof)l fagen, bah bie Anertennung

feitens bes Sublitums fid) in ben lebten 3af)ren fef)r ge=

fteigert I)at- 3<h bränge niemanbem Soberts Sachen auf>

aber 3ur Verbreitung berfelben fo oiel tun 3u tönnen, roie

man es ja jetjt überall oon mir forbert, ift mir bod) eine grofje

Srreube. 2>d) fönnte noch mancherlei fagen, aber ich höbe

fchon fo oiel gefdjtoatst, unb bin noch nicht 'mal 3U bem ge=

tommen, tooran id) feit deinem Sriefe fo oiel gebacht,

nämlich Dir 3U fagen, roie fehr id) ber Hoffnung lebe, am
10. April 1

) unter Deinen 3uhötern fein 3U tönnen. 3d)

habe mir, roie immer in ©nglanb, bie beftimmte bis

3ur Ofterroodje gefefct, unb hoffe auch biesmal, es burd)=

3ufet}en. SOtir fd^Iägt orbentlidj bas §er3 höher auf, roenn ich

baran bente, Dein Sequiem fo halb 3U hören, roenn nur fonft

mir nichts bo3toifd)en fömmt! (Etroa irgenbeine 3amilien=

Angelegenheit! 9tun, einfttoeilen toill id) hoffen!

Stodhaufen fchrieb mir oor toenig Dagen, man erroarte

Dich itt Hamburg, baher roill id) biefen Srief an Deine

Schroefter fenben, unb es follte mid) freuen, tarne er Dir

ein ©ruh mie früher in bem alten lieben Hamburg.

*) Crfte Sluffübtung bes Requiems in SBremen am Karfreitag.
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Jdh gehe am 23. oon I)icr nach fionbon. ©rooin3*Aeifen

mache tdE) biesmal nur in bert erften 2 SBodhen, bann bleibe ich

meift in fionbon, habe aI[o meniger Anftrengung bes Reifens.

Cafj, bitte, halb non Dir hören.

Deine alte (Tiara.

262.

Srahms an (Tiara.

Hamburg, ben 2 . Jebruar 1868.

Dein ©rüffeler SBrief reifte grabe nach 2Bien, als icE) f)ier=

I)er fuhr, fo habe ich iE>n etroas lange entbehren müffen.'

Könnteft Du am Karfreitag 3uhören, bas märe mir eine

unglaubliche unb grofce Jreube. Das märe mir bie halbe

Aufführung! ©eht es bann gar etmas nach SBunfch, fo

follteft Du Dich mof)I munbern unb freuen. Aber Ieiber bin

ich nicht ber SRenfcf), ber mehr erlangt, als bie fieute ihm
gutmütig oon felbft geben, unb bas ift immer fehr menig.

So mache ich mich benn auch gefafet, bah es biesmal mie

in SBien eilig, 3U eilig unb flüchtig hergeht; aber lomm nur!!

Dah (Tuer Sßeihnachtsfeft ohne Julie gefeiert merbe, habe

ich nidht gebacht. 2Bie traurig für Dich, bas arme 9Jtäbd)en

(an bas man mirflicf) nidht mohl ohne einige Schmärmerei

benfen fann) fo meit unb ba3u Ieibenb 3U miffen.

Unb menn man Julie fieht, glaubt man alle Kranfheit

meit, trotj ihrer 3artheit. 33on gemiffen Jeitperioben mödhte

ich immer oiel hoffen. -9tun, ausgemachfen ift Julie mohl,

aber ich hätte hoch an Deiner Stelle noch eine tröftlicfje ffjoff*

nung. Kann nur nicht mohl mit Dir barüber plaubern. Jch

bin je^t gerabe fehr in ©erfudhung, mir in SBfen eine un=

möblierte SBofmung 3U nehmen, bas heifct ©ntfdhlufc faffen!

2Bie oiel märe es mir mert, 3U miffen, ob Du nidht halb

mehr ober meniger bahin über3ufiebeln benfft. Jch meine,

es fpricfjt oieles bafür, unb im nächften Jahr fdheint mir ge*

rabe ein paffenber 3eitpunft für Didh getommen 3U fein.
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Xrofebem, mas Du geantmortet, möchte id) Did) immer

bitten, baron 3U benlen, bah Dein unruhiges fieben mit ber

3eit empören muh.
,

©s barf Dir nur ein ©runb gelten, unb ber gilt aud) für

olle unb für mid)! Cb Du nötig f)aft, für Did) in bieferäßeife

©elb 3U oerbienen. Hilles onbre, meine id), barf meber Dir

noch anbern mitfpredjen 1
). Hlud) nicht, mieDu Deine ftraft

füfjlft u. a. Du barfft Dir jagen, rote nieles auf Däufung

unb ©etnoI)nf)eit berufen mag
;

id) fage Dir bies nid)t, meil

id) Dich ja nicht öffentlich höre, unb mir auch aus nielen

©rünben burchaus fein Urteil 3utrauen mürbe.

3d) merbe jebenfalls ber ein3ige fein unb bleiben, ber Dir

hieroon überhaupt fpridjt, aber id) möchte Did) bitten, Dir

bas Unausbleibliche immer gegenmärtig 3U halten unb ben

einen ©runb gültig 3U nennen unb Deine ©ntfdjlüffe be=

ftimmen 3U laffen. Safe anbre in ähnlichem gall Dir nur

93eifpiel fein, unb glaube nicht an eine Hlusnahme.

Doch hoffentlich plaubern mir halb mieber, unb nod)

gemiffer glaubft Du, bah nicht ber fleinfte teilnahmlofe un=

freunblid>e ©ebanfe für Dich in mir fein fann.

grau Hföfing in £amm 3ieht jefct (SRai) nach $annooer.

Sage einmal, mas fangen mir mit Roberts glügel an, ben

bie gute grau fo lange aufbemahrt hot. 3<h meih ihn hier

natürlich nicht 3u laffen, $lafc ift ©elb.

Hlber Du haft in 93aben aud) feinen ^3Iah für ein fo mertes,

aber fo umfängliches Hlnbenfen. 3a, aud) bas 93erlaufen ift

hier faft unmöglich, mie mir §eins fagt, unb man benft

faum gern baran. Schreibe mir hoch ja unb halb barüber.

£ebte ich hier, fo mürbe ich nicht baran benfen, ihn meg3u=

geben, aber jetjt mufe ich mich ja entfliehen — unb Du?

*) 523gl. aud) ben ©rief von ©raljms an (Eiara uom 7. gebruar 1861,

Sttt. 174.
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ferner, wenn es Dir ber SRüIie roert ift, möchte id) er*

3 äf)len, bafc id) aus meinem nodj gan3 guten ©el3rocf heraus*

getoad)fen bin unb if)n eigentlich feit langem nid)t gebraute,

könnte gerbinanb ober $elir if>n benutjen, unb too toofjnen

biefe überhaupt in Serlin, id) benfe bod) gelegentlich t)in=

3ufat)reit.

Schließlich müßte id) gern beifpielstoeife bie Honorare

ctrna für ißarabies unb ©eri, bas iRequiem ober ähnliches

oon Deinem StRann. 2>d) höbe nämlich feine 3bee, toas id)

für mein SRegutem (in* ober esflufioe 2 = unb 4t)änbiges

Arrangement) oerlange.

Unb nun, roomit id) als guter Sohn unb ©ruber hätte

anfangen müffen: 3d> fanb f)ier alles roof)l unb munter,

roof>ne beim ©ater unb höbe bisroeilen ein gan3 toof)Iiges

©efüf)I, toenn id) fo herumbummle. SEReine Sdjröefter oer*

fprid)t mir nod) befonbre Sorge 3U mad)en, ba fie höchft un=

glücfliche $eirotsgebonfen hot 1
)!

Dod) hoffentlich geht oud) biefer fteld) ooriiber, es ift bod)

genug, roenn id) biefen mohlfchmecfenben fteld) ißrethalb

nicht an meinen SERunb fetje.

So Ioß benn recht halb f)5ren unb laß mir bie Hoffnung,

Du f)örft am 10. April 3 U. Cs ift ja audj nicht bloß ums
§ßren, bas Sehen ift mir ebenfo michtig.

3n aller Siebe

Dein Spannes.

263.

Clara an ©rahms.
.Conbon, ben 19. SRär

-

3 1868.

186 ©iccabillt). '

Sieber 3of)annes,

es ift lang geroorben, ef>e id) ba3u fomme, Deinen ©rief

3U beantroorten, unb toas alles liegt ba3toifd)en, greubiges

1) ttalbccf II, 6. 394f.

<5t5umflnn*Sra^ms'5Bticfrocd)|cl. I. 87
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unb Drauriges — eine fdjtoere 3^it ber Sorgen 1
), roooon Du

tootjl etroas in 23erlin toirft erfahren I)aben. 3d) mag gar nid)t

baoon anfangen, benn ba ift bann tein Snbe. Übrigens

I)abe id) mit gelis bod) gute Hoffnung, bafe er fid) ben Som*

mer bei uns toieber gan3 ertjolen wirb, aber toas nod) mit

ßubtoig roerben roirb, barüber bin id) wirflid) gan3 ratlos.

3etjt f)at er nun wirtlid) bod) toieber eine Stelle in £eip3ig

befommen, aber, toie lange toirb es bauern? 2ßie oerfd)ie*

ben bas ift, ber eine mad)t mir bie Sorgen burdjs Summein,

nid)t arbeiten toollen, ber anbere burdjs Überarbeiten! Sin

©lüd toar es, bafe id) barauf brang, bafj $eltr 3U einem

orbentlidjen 3Ir3t mufete, xoeil er mir im §erbft fdjon auf*

gefallen toar, unb ber f)at es benn aud) gleid) fef)r ernft ge*

nommen. 2>ulie ift nun feit 3 Sßodjen in fjranffurt unb fdjeint

fi<f) oiel beffer als oorigen Sommer 3U befinben. So toogt

es eben immer auf unb ab, unb bas arme 50tutterf)er3 fommt

feinen Slugenblid 3ur SRufje. Dafe mid) bie oielen Sorgen

gerabe t)ier trafen, toar hoppelt fdjwer, bod) ber ftarnpf er*

f)öf)t aud) toieber bie Spannfraft, bas f)abe id) f)ier toieber

'mal erfahren.

3dj fdneibe aber gleid) oon uns, unb toollte eigentlich bod)

gerne mit Dir oon Dir plaubern. Du gibft alfo jefctfton3erte

mit Stodljaufen 2
)! 2Bie !am bas? ünb toie fam es, bafe

Du im $pi)iII)armonifd)ett 5ton3ert in Hamburg fpielteft?

3d) höre, Du roillft mit Stodljaufen nadj Kopenhagen 3 )?

aOSie ging es in Berlin unb Dresben? §ier erfährt man

als Dame, bie bod) in feinen JÖefe3irfeI unb SOtufifalienljanb*

lungen tommt, gar nidjts. Sage mir halb toas. $aft Du

fd)on SRequiemproben in ©reuten gehabt? 9Id), toie ift mir

1) £itjmaim III, S. 215. Sorgen um £ubtoig unb um gelir, bei

bem fid) bie erften Symptome eines ßungenleibens geigten.

e) Äalbed II, S. 214.

3
) ßi^mann III, <3. 218.

578



[1868

bas toieber butd) all bie 23egebenl)eiten in bie fScerne ge»

rücft! Die Sorgen liegen toieber 'mal fo fermer auf mir,

unb roerben ber Ausgaben biefen Sommer fo Diele extra

fein, bah id) faum an eigne greubeit uub ©enüffe benten

tann. So fommt einem oft bas Draurige, roo man es am
roenigften ermattet E>at! —

5IIfo mirflicf) in Sßiert roillft Du Dich nun häuslich nieber»

laffen? 3d> finbe es fo übel nicht, möchte fdjon auch bort

leben, fänbe ich bort, roas id) brauche. 3d) t)abe es Diel mit

greunben bort beraten, aber fd)liefclid) muhte id) bod) immer
toieber oon bem ©ebanfert abftel)en. Du fdjeinft eigentlid)

aud) ber ©inbilbung 3U leben, ich hätte root)I eigentlich genug

unb reifte nur noch 3U meinem Vergnügen. Solche 3ln=

ftrengungen mutet man fich aber benn hoch nicht 3um 93er=

gnügen 3U. SIbgefehen aber baoon, fo toäre hoch toohl jeht,

inmitten meiner größten unb erfolgreichften Dätigfeit, faum
ber 3eitpunft, mich, roie Du mir rätft, oon ber öffentlid)»

feit 3urüd3U3ief)en. 3dj roar gerabe biefe lebten Sahte

überall mit fold) 'ner SBärme aufgenommen, alle fton3erte

fo ooll (aus SOtitleib besagen bie fieute feine fton3erte), unb

fpielte id) immer, mit gan3 roenig 2Iusnal)men, fo glüdlich,

bafe id) faum mühte, toarum id) gerabe jeht aufhören mühte.

3dj begreife nicht, roas Did) barauf gebracht haben fann,

als fönne id) nicht mehr roie früher? Doch nicht etroa mih=

liebige 5Re3enfenten? 9Jtir fönnen nur Äünftler oon f?ad)

mahgebenb fein, unb gerabe oon foldjen rourbe mir bie ftreube

jeht mehr als je, bah fie mir oerfid)erten, fie hoben mich nie

fo fcfjön, fo geiftig roie tedmifd) über ben SBerfen ftehenb, ge»

hört, als jeht. llnb bas toaren £eute, bie bunhaus feine 23er=

anlaffung hotten, mir folches 3u fagen, benen ich onfühlen

fonnte, es fam ihnen oom $ei‘3en. — SBenn Du mir fagft,

idh folle nidht glauben, eine Ausnahme machen 3u toollen,

inbem ich bäd)te, immer jung 3U bleiben, fo ift biefer 93or»
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tourf fo falfcf) angebradjt, bafe id) mid) faum oerteibigen

mag. Du weifet es ja auctj 3U gut, bafe es an bem nicht ift,

benn oft genug t)abe ich mich ja gegen Dich barüber aus»

gefprodjen. 2$) werbe mir aber eheftens bie Sache be=

benten, tann jeboct) erjt prüfen, wenn id) überhaupt erft

roeife, welche ©rünbe Didj bewogen, mir bies alles 3u

fagen, unb warum Du es 3U einer 3 eit tatejt, wo es ntög»

licfjerweife einen ©inbrud auf mid) machen lonnte, ber meine

Dailraft gütlich lähmte, wenn nicht anbrerfeits bas ©egen»

getoicE)t, bie aufeerorbentlidhe 2lufnaf)me oon allen Seiten,

mir bie Sicherheit bewahrt I)ätte. Das war unüberlegt

oon Dir, — mehr will ich gar nicfjt fagen.

©inige Deiner fragen lann ich Ieiber nicht genügenb be=

antworten, bie Honorare ntufe icf) erft 3U $aus im Such

nad^fef) en, wohin aber mit bem ©raff, bas weife id) im 9Jto=

ment nicht. fiaffe itm einftweiten 3U frjeins jtellen, wenn id)

3urüdfomme, will id) SBeiteres bebenfen! Den ©el3 fenbe

mir nur gelegentlich nach ©oben — willjt Du ifjn gern

jefet los fein, fo fdjide ifen: ßi^tentfeal 5Jlr. 12 an $errn

ißaftor Scf)war3 für midi). 3$ werbe fd)on wiffen, was

bamit anfangen.

SOtit Deiner Sdjwefter, bas feat mid) erftaunt, unb bod),

wenn man fo recht barüber benft, wie allein bas arme

SHäbdjen ftefet, fo tann man ifer ben ©ebanten nidjt fo fefer

oerargen, ©s fragt fiel) freilief), weldjer 9lrt ifjre 2Baf)l ift!
—

©rüfee Sie boef) ja oon uns.

Unfer 5lufentf)alt f)ier näf)ert fid) feinem ©rtbe, am 30 .

fpielen 3odd)im unb id) 3unt lefetenmal öffentlich, am

3 . idpril roollen wir 3ufammen nad) ©rüffel. ©r fpielt bort,

unb id) will ein paar Doge bei Äufferratfes bleiben, bann 3U

3rl. jßefer, oon wo aus id) nod) einen Keinen 9lbfted)er nad)

©refelb, wo ich engagiert bin, machen will, unb bann wof)l

nad) gfranffurt gehe, 3ulie 3U fefeen, bie idj nun feit Ol»
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tober nicht gefeben, urtb mich febr nach it)r [ebne. Sie fd)eint

es ficEjex* 3U ermatten, bafj id) fie befuge, ehe id) nad) Starts*

bab gebe, unb tft ber Anfprudj auch geredet, fte bat [o oiel

entbehrt.

3dj abrefftere biefes an Stodbaufen, ich bente, roenn 3b>-‘

3u[ammen etroa in Stopenbagen feib, [o ift bies bas Sicberfte.

Vteine Abreffe ift bis 3. April hier, wie oben benterlt, bann

3rl. fiefer.

ßebe roobl für beute! ©s gebe Dir recht gut! SJtand)

luftige Stunbe toirb's roobl bei ©ucb geben, unb Stopen*

bagen roirb Dir greube machen.

©rübe Stodbaufen, unb fei Du 3umeift gegrüßt oon

Deiner ©lara.

264.

©lara an 23rabms.

ftarlsbab, ben 5. SOtai 1868.

3m Stönigftein.

fiieber 3of)uunes,

Dein ©eburtstag rüdt heran, an bem id) nie gefehlt —
aud) biesmal möchte id) es nicht, benn meine SBünfdje für

Dein SBobl bleiben ja immer biefelben. Der Sdjtufe bes

alten 3abies brachte Dir eine fo fdjöne ©enugtuung in ber

allgemeinen Anerfennung Deines Aequiem 1
), redjt sur-

groben ftreube ai[er deiner 3reunbe — möchten Dir folcber

Dage oiele befd)ieben fein! —
3$ buffe» bab bie 2. Aufführung 2

)
Deinen SBünfcben ent*

fprocben — bie Orgel toirft Du roobl 3utoeiIen ungern oer*

mibt haben, aber fonft roar getoib roieber alles gelungen!

3dj bente mir Dich jetjt in ber Vorbereitung bes 2Bertes

3um Drude.

i) filtnnamt. III, S. 218 f. (Sagebucf)). flalbed II, 6. 259ff.
z

) 91m 28. 9IprlI Im Honsertfaal. HalbecE II, S. 266.
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Du frugft mid) neulich in Vremen, ob Du $errn Sd)U*

bring 1
) bie Variationen 2

) oon meinem Wtann geben bürf»

teft — id) tonnte, ba Dü es in [einem Seifein fagteft, nicht

unbebingt „Wein" fagen, aber id) bente, Du mirft meine

Wntroort oerftanben unb bie Sdjenfung unterlaffen haben.

Du meifet, bie Variationen finb uns ein trauriges, aber hei»

Iiges Vermäd)tnis — gab id) fie Dir, fo gefd)af) es in ber

Vorausfeifung (bie mir bann Dein Verfpred)en beftätigte),

ba|3 Du nie irgenbeinen (gebrauch baoon mauert roürbeft.

Wid)t maf)r, Du roirft aus Pietät für ben Verdorbenen bies

nicht tun? SBenn §err Sdjubring barüber nachbentt unb

bas $er3 auf bem rechten ftled E>at, fo toirb er meine

Verneinung gerechtfertigt finben. 3d) mufc fo oft an bie

<5ad)e benten, unb tmmer übertommt mich bann ber Kn»

mut. 2Iud) bie fgmphonifchen Gtüben 3
) bitte id) Did), nie»

manbem 3U geben; ich mitl fie nicht bruden taffen, es ift

gegen mein ©efüf)I, fo guafi noch ein ©efd)äft bamit 3U ma»

djen.

Vtit ben Sonaten»Sähen roar es ein anberes, ba roar es

oon befonberem ^utereffe für ben SOtufifer, einen ttberbliä

bes ®an3en 3U getoinnen, toie es 311000 im ftomponiften

lebte. Vitte, teile bas Wieter, ber mid) barum bat, mit.

gür ben Flügel oom Wobert höbe id) einen guten iptah

gefunben, aber erft 3um §erbft, unb 3toar hot mid) (Elife

fehr borunt gebeten, ba fie ein fdjöttes großes 3immer hot.

3d) teile es bann fpäter $eins mit (berfelbe hot rooht bie

3ifte noch?), mann er es fdjiden tonn, menn Du es ihm nur

einftmeilen fagen mitlft.

!) 21. 2t. Sdpibring, tforrefponbent ber 9teuen 3eitfdE»rift für ffliufit

unb ber Allgemeinen mu[ifoti[d)cn 3eitung".

2
) Die lebten 23ariationen aus bem Februar 1854. £tfemann II,

©. 298f.
3

) Drei ungebrudte, in bereu 23crßffentlid)ung bei Simvoct Clara

fpäter bod) einmittigtc.
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2Bir erleben I)ier ben 3. gfrühttng! 3n Cnglanb oor 8 2Bo=

djen bie herrlichfte SBIüte, bann cor 4 SBoctjen in Deutfeh*

lanb, je^t hier im 95eginn — [eit einigen Sagen ba3U bas

fd)ön[te SBetter, bah ber 2Balb orbentlich buftet.

3dj i)abe mir neulich 'mal ben 5Rf)ein mieber angefehen,

aber roerbe mof)l nie mehr oom Sdjroargroalb megfinben,

id) meine, icf) mürbe »ergeben »or Seimmel) barnacb, [ollte

icE) ba fort! —
«Run lebe »ergnügt, unb [«baffe frifdj barauf los ben SRuft*

tonten 3ur greube! — t

Deine Clara.

265.

Clara an Srahuis.

23aben=93aben, ben 24. 2>uni 1868.

Sieber Sfahnnnes,

mein Dant für .

Deine „Sraurigfeit" 1
)
fommt fpät, aber

nach Deiner [«Jjönen erquidenben, tarn mir oiel anbere

fernere unb bamit oiele Arbeit unb menig Satluft unb

ftraft. Du mir[t feitbem läng[t [djon in 5töln 2
) [o oiel

Sröftliches über Deine „Sraurigteit" gehört haben, bah mein

Sroft [ehr unnötig gemorben, jebod) fühle i<b mich ge>

brungen, 3U [agen, bah id) bas Stüd munberooll finbe,

[omohl in ber Stimmung, als ber tun[tooIlen Ausführung.

Cs freut mich, buh es im «Requiem nicht fehlt unb mir in

meinem nicht!

«Rocbmals beglichen Danf bafür.

Deine beiben SBriefe erhielt id) nachgefanbt, ben lebten

hatte ber liebe 3oad)im mieber 'mal 3ehn Sage in ber Sa[«he

mit herumge[«hleppt. 2Bir hn&en einige [d)öne Sage in

Soblert3 oerlebt — icf) hatte oon Joachim [o lange nid)ts [o

1
) „gfjr Ijabt nun Uraurigleit", ber 5. im äUai nadfeJomponierte

Safe bes SRequiems. ftalbed II, S. 267 ff.

2
) 23etm SRujlifeft am 1. unb 2. 3uni.
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'mal in 9tuE)e gehabt, unb nach oielem traurigen 1
) mar

mir bas 3u[ammen[ein eine maf)re Stärfung.

Stodhaufen befugte id) auch, mufc aber geftehen, ba& id)

ben Drt bodj gar 3U füminerüdj für einen längeren 9tufent=

halt fanb.

3d) traf fieoi untermegs 3ufälltg, ben id) auch recht lange

nid)t gefel)en hotte, unb ber berebete mich 3u biefem 93efud)e.

Söteine jefcigen ißläne finb fet>r einfadf), b. f). nur ber eine

beftimmt, bofo id) in menig lagen nach 6t. SOtorifc im ©n*

gabin get>e, f)a,uptfäd)Iic^ als neroenftärtenbe fiufttur. 3d)

t)offe, fie tut mir gut unb ftärft mich mit neuem Gebens*

mute, an bem id) jefct burd) bie enblofe Sorge um fiubmig

fe^r Mangel leibe! ©r mu& aber miebertorrimen für bie

anberen, bie mir ja fo oiel Jreube machen! —
(Julien geht es jefet mieber bebeutenb beffer — Ieiber mer*

ben mir jie aber mot)I ben gan3en Sommer miffen müffen.)

2Bie lange icf) in ber Sd)mei3 bleibe, meifc icf) noch nicht. —
Jelir bleibt mit SRarien hier — für uns alle ift bie iReife

3U toftfpielig. SBegen einiger ©efd)äfte mollte id) X)icE) be*

fragen. Deine 3tnfen belaufen fidE) jefct auf 3irfa 150 Ir. —
idf» hotte Dir oor IV2 Jahren einige $Rhetnifd)e ©ifenbohrt*

3Iftien getauft, roeldje fcf)öne 3tnfen auf ihre Dioibenben

trugen, unb 3mar biesmal gegen 8 ißro3ent. 5Jtun fänbe id)

es bod) fef)r geraten, für biefe 3infen mieber ein gutes Rapier

3u taufen, beffen ©eforgung id) gern übernehmen mill,

menn Du es münfdjeft. SBarum millft Du bie 3infen oer*

3ef>ren? Du f>aft ja immer genug. 9tun mollte icf) DidE)

aber noch fragen: Du halt Dir bod) toof)I bas oorjährig oer*

biente (Selb audh anlegen laffen?

•Könnte nun berjenige, ber biefe Rapiere Dir oermahrt,

ni<ht aud» bie bo3u nehmen, bie ich bis jefct hotte? (Die ein»

x
) 9tadjrid)ten aus £eip3ig über fiubtuig, bie an einer geifiigen (Er*

franluitg launt nod) gtoeifeln liefen, fii^mann III, S. 219, Sinnt.
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taufenb Daler oon früfeer feer ba3U geregnet.) (Es ift näm=

liefe eine fatale Sacfee mit ben papieren, bafe id) immer ben

gan3en ©Sinter niefet 3U $aus bin. 3 <fe nafem nun biefelben

teilroeife immer mit, unb Hefe fie teilmeife bei Sri- fiefer,

benn fie feier 3U laffen, bas mar mir 311 ängftlicfe — bas

anbere ift aber and) äugftliefe. ©ei SKenbelsfofen tonnte iefe

bie früfeeren Rapiere niefet gut laffen, fie featten boefe SOlüfee

baburefe, oftmals megen (Sinlöfung ber Rapiere unb ©Sieber»

oerfaufs unb anberer Scfereibereien, mas mir peinliefe mar, ba

es ifererfeits ja nur ©üte perfönlidfe für miefe ift, bafe fie meine

Rapiere auffeeben. So feabe id) benn jefet alles in $änben.

<fjaft Du nientanb anberen 3uoerIäffiges, fo mill iefe

fie auefe ferner befealten, feaft Du aber femanben, ber

Dir bie anberen Rapiere oermafert unb immer an Ort unb

Stelle mofent, alfo aud) immer in ben Äurs3etteln naefefefeen

fann, mie fie ftefeen, fo ift es mir eine ©erufeigung. ©Sie

leiefet fann es mir 3. ©. paffieren, bafe iefe 'mal eine ©etannt»

maefeung, bafe bie Rapiere ausgelbft merben, niefet erfafere,

meid) ein Scfered märe bas! (Es ift mir früfeer 'mal paffiert mit

meinen papieren, moburefe iefe einen bebeutenben ©erluft

featte — [in=]foIgebeffen erbot fiefe ©tenbelsfofen 3ur ©uf=

bemaferung berfelben.

Scfereibe mir barüber, unb ob Du bie 3Iofen fedben millft,

ober ob iefe ein amerifanifefees Staatspapier oon 1881

(1864 ausgegeben unb oon ber Negierung garantiert),

melcfee gute 3Men, 6—8%, tragen, taufen foll? Dies

märe mir lieb 3U miffen, efee iefe reife, biefe ©3oefee bis Sonn»

tag bin iefe nocfe feier, bann fßnnte id) es noefe oorfeer befor»

gen ober Dir bas ©elb fefeiden, mas aber mirfUcfe niefet oer»

nünftig märe. Denfe, Du feaft jefet jäferlicfe fefeon 120 Dir.

3infen, bas ift boefe niefet übel, unb tann immer mefer mer»

ben, ofene Dir Sefemer3 3U oerurfaefeen, mofel aber 'mal

reefet millfommen fein.
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3<t) fjoffe, Du Icbft oergnügt in Sonn 1
). — Da fief)ft Du

moI)I aud) öfter Stuborff?

So lebe benn fo oergnügt als möglid) — bies ber ftete

SBunfcf)

Deiner

Sfelix ift munter, bleibt aber bod)

Sdjule.

Clara.

ben Sommer aus ber

264.

Clara an Srafpns.

23aben, ben 30. 3uni 1868.

Sieber Spannes,

in großer Cile, benn id) reife morgen, fenbe id) Dir nod)

bie Rapiere.

Cs finb

:

Cintaufenb Daler ißreufeifdje Staatspapiere mit ben

Coupons.

Siebenf)unbertunbfünf3ig Daler 5Ri)einifd)e Cifenbaf)n=

SIftien mit Coupons.

S3ierl)unbert Daler in groei 9if)einigen Slftien.

Cinfiunbert Daler in einer 5Rt>einifd)en 2Iftie mit Coupons.

Cinf)unbert Dollars, ameritanifdjes Rapier.

3infen t)atte id) : 157 Dr., 15 Sgr.

Daoon für bas angefdjaffte Rapier gebraudjt 114 Dr., 23 Sgr.

42 Sr., 21 Sgr.

folgen anbei bis auf bie 21 Sgr., meld)e gelegentlid)

fenbe, toeil es Umftänbe Ijier rnadjen mürbe. Der Schein

oon bem getauften amerifanifdjen Rapier liegt bei.

3d) bitte Didj nun, bajf Du gleid) ben Cmpfang biefes

burdj ein Sßort mir angeigeft, 5lbreffe t)iert)er (ba id) Dir

früher oerfd)iebene Scheine über bie Rapiere gegeben), bei*

x
) flarbecf II, e. 268.
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tiegenbe Quittung mit deinem Warnen unter3eichnejt (ben

Datum ergäbe, bitte).

(Sin itöffernen i[t allerbings non Dir hier, id) fagte Dir

fd)on früf) er : ßeoi [cfjicfte mir 3meimal aus Serfehen falfdje

Koffer (er tjatte nämlich einen non mir mit Drchefter*

Stimmen), beibe liefen mir öffnen unb fanben bann, bah

es bie falfdjen roaren.

3d) habe Deinen nun in gutem 93 ermahr, es ift mir aber

lieb, menn ich it>n Dir fdjiden tarnt, nur fdjide bann gleidE)

ben Sd)lüffet an Wtarie, bamit mir ihn 3ufd)Iie|en tönnen —
er ift jefct nur mit einem Sirid 3ugebunben — fo lann id)

if>n nicht auf bie ißoft geben. (®s ift ein Heines Söfferchen

— oielleicht befinnft Du Did>?)

Du muht aber Deine Wbreffe genau angeben — Du

fdjriebft fie mir nicht, nur bah es in ber Wäf>e ber 53oblen3er

Strafe.

gfflr bie Silber 1
)
i^Iid^n Dant, heischen Danl, gern

hätte id) fed)s Stüd, aber natürlich gegen 3 ahtung. Senbe

fie auch hierher. Daufenberlei liegt mir heute nod) im Sinn,

bat) er biefe flüchtigen Seiten. 3d) mottte Dir aber noch

Jagen: id) fd)idte Dir bie Rapiere fi^erlid) nicht, menn ich

nicht über3eugt märe, bah Du mit Deiner Stufeerung, Du

tegft fie 3 toifchen Woten, nur ein bihdjen groh getan.

3d) benfe, Du mirft fie fchon gut aufheben unb nicht fo gan3

als ftleinigleit anfehen; oerteile fie ja auch, fo lange Du fie

bei Dir h«ft, nämlich lege bie Kupons anbersmo hi«;

bie ißapiere, unb notiere Dir bie tßapiere in Dein Wotfc

buch, bamit Du bie Wummern haft falls fie Dir, bas eine

ober anbere, fortfämen.

93orfid)t ift bod) gut.

So benn nod) beglichen ©ruh fon D>einer ©tara.

i) sral)ms batte eine P;otograpbie bes Gdjumannfcben §äusd)cns

machen taffen.
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267.

50 raE) ms an Clara.

Sonn, ben 2. 3uU 1868.

£iebe Clara,

toill gleicf) eine 3eife fefereiben, bamit Du weifet, bafe

id) bie Rapiere befommen feabe. Unb niefet bfofe für bas
forglicfje Sluffeeben E)abe icf» Dir 3u banlen, mir f cf) eint, ober

natürlich: Du fjaft eben für if)re Sermeferung liebreicf) ge*

forgt. 5Recf)t oon bergen banle icf) Dir, fogar etwas pein*

Kd) ift es mir jefet, bafe Du fo lange bie Sacfjen aufbewafert,

ba icf) weife, wieoiel ängftlicfeerunb oorfidjtiger als icf) Du bift.

Obmo^I icf) nidE)t hoffen fann, Dicfj gläubig 3u finbett, be=

fjaupte idfj boef): niefet 3U renommieren unb Dir gegenüber
nie gu lügen.

SInbern gegenüber fomme icf) freilief) alfmäf)Iicf) fo roeit,

auf meine 2Baf)rf)aftigteit niefjt mefer fcfjwören 3U fönnen
— bodj icf) glaube, eigentlich nefeme icf) mir mefer oor, es

3U maefjen roie fie.

So lag alfo mein ©elb in SfBien ftets in meinem Sflotenfcfjranf
;

einige öfterreicfjifcije Rapiere liefe icf) einem ftreunb, übriges,

unb reefjt Diel, liegt in Hamburg 3wifdjen SRoien, unb weife

mein Sater auef) bas fßäcfcfeen für alle ftälle. ftreilief) möcfete

icf) boef) toofjl einmal beffer forgen unb toerbe mief) nächtens

entfcfjliefeen — einftweilen will icf) nur nicht gelogen feaben.

2fber gerabe besfealb toeife icfj Deine Opfer, fo etwas auf*

3ubewaf>ren, 3u fcfeäfeen, unb weife, wieoief Danf icf) Dir

fefeufbig bin.

kleine SIbreffe ift:

iteffeniefeer 9Beg $Rr. 6

(fie ftefet aber auf Deinem porigen Srief?l).

3<h bitte fefer, Du mögeft mir erlauben, bie 6 Silber oferte

Sedjnung 3U fcfjicfen. 3$ hätte fie gleich, für alletfinber eben,

mitgefcfjicft, wollte aber erft feören, ob es Dir gefiele.
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Die Sdjlüffel 3um Koffer fanti id) nidjt fdjiden, ba id)

feier nur bie nötigen feabe — ifen aber aufeerbem ja nid)t

fennen mürbe.

3ft ber ftoffer benn ooll, unb ift 3. 93. eine braune 93rief=

tafcfee, bie id) non Dir feabe, barin? 9Benn id) gemußt Ijätte,

bafe Du fo oiel Dage länger in 93aben bift, [o märe id) für

ein paar Sage gar gern gelommen.

Du meifet, bafe feier nächtens bas 50 jährige Unioerfitäts*

Jubiläum ift, $iller foll aud) Doftor merben! Das ift benn

immer eine ©fere, bie man fid) fann gefallen Iaffen, beffer

als Orben unb 9tbel.

3d) fotl in Hamburg Anfang SBinter mein tReguiem auf*

führen, aud) in 23afel.

ipoffentlid) nerboppelt mir bas 9Iuffi'd)ren halb mein

Honorar (110 9tap.), fonft feab.e id) gerabe nid)t Diel ßuft,

mir meine Drauermuftt oft Dormagen 3U Iaffen.

3ür feeute aber Slbbio.

£ebe redjt mof)l, unb möge bie fdjöne ©ebirgsluft Did)

red)t erfrifdjen.

§er3lid)

Dein

3of)annes.

268.

©lara an »rafems.

93aben=93aben, ben 17. 9Iuguft 1868.

Da märe id) benn enblid) mieber in meinem lieben $äus*

d>en, unb mill id) benn aud) Dir mieber einen ©rufe fenben.

3n (St. SRorife tarn id) nid)t ba3U, Dir, lieber 3ofeannes, 3U

fd)reiben, bie Sage oergingen fo fd)nell, am SRorgen bas

»ab unb Spa3iergang, am SRacfemittag mieber bis 3ur 9lbenb*

tafel im freien, ba blieb nur tur3e 3eit bes »ormittags

3um (Sdjreiben, unb mar id) bann frof), menn id) immer bas

Nötige 3uftanbe braute. Der 9lufentt)alt ift mir aber red)t
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gut befommen unb befonbers bie t>ex*rIicE)e £uft. Son $ifee,

mie idj fie f)ier fonb, f)aben mir bort nichts gefpürt, mof)I

aber ’mal einen Dag Sdjneegeftöber unb adjt Dage bebeu®

tenbe ftälte gehabt. Die ©egenb bes gangen ©ngabin ift

rounberbar grofedrtig, jebod) oft fo fterit, bafe man fidf) erft

feineinleben mufe, nid)t mie im Serner Oberlaub erquidt

toirb burdj ben frönen Serein bes ßieblidjen mit bem ©ran®

biofen. 2Bas ntan im Oberlanb finbet, ©Weiterung, biefe

mufe man im ©ngabin ntdjt fudjen, bie gange 9tatur ftimmt

nteljr ernft. Da idj nun aber bes ©rnften in mir genug burdj®

gumad)en f)atte, fo brauchte idj etroas 3eit, midj f>eimifd)

bort gu füllen, unb empfanb nad)f)er bas 2Bof)Ituenbe ber

SRatur in gnterlafen, ßugern u. a. O. met)r benn je. 9luf

ber SRüdfetjr oerlebte ict) ba noci) fdE)öne Dage; auf bem TOgi

traf id) bie Familie Sdjmitt aus grantfurt, in 3nterla!en

befugte idE) fiagarufens brei Dage unb reifte bann mit iljnen

gurüd. 2Iuf ben SRigi madjte id) mit ©lifen eine etroas oben®

teuerlidEje Partie; mir ritten nachts lUfer mit 2 güfjrern auf

9tigi ftulm, um bort bie Sonne gang rounberbar aufgefeen

gu fefeen. ©s mar eine Sollmonb'Sftadjt, mie man fie nie

oergifet.

2ßo magft Du nun aber meilen? SKod) in Sonn? 3dj

abreffiere biefen ©rufe bortfjin! grau Dunflenberg 1
) fagte

mir in ber Sdjmeig, Du feift nodj bort. Ober bift Du oiel®

leidjt mit Stodtjaufens nacf) gnterlafen? fiafe mid) er®

faEjren, mie es Dir gefet unb mo Du bift.

gür bie Silber nod) meinen beften Dan! — ba Du es

fo millft, neljme idj fie ofene meiteres an.

§ier ift oiel fieben jefet, idj fealte midfe aber fo oiel als

möglidj gurüd. fieoi tömmt öfters herüber, unb bas ift

uns immer bas 2Ingenet)mfte. ftapellmeifter Scfemitt aus

*) geb. ftplünann, bereit Ettern an ber GobIen3cr[ira[jc in SBonn
eine Sßilta befaßen.
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Sdjwertn war aud) 3wei Sage ba, jefct ift ittuer, Giprian

Rotier i) aus ßonbon unb oerfd)iebene ba.

SKia^te 2ßüd)e [ollen wir ©lab. ©iarbots neue Operette

„Oer StRenfdjenfreffer" hören, worauf id) fet>r gefpannt bin

unb mid) freue. Sie Iaht jeht neben ber Sonfjalle eine

Sühne bauen. — Oie SDteifterfinger [ollen aud) nächtens

'mal brantommen.

StRir liegt nun jefct oor allem bas Arbeiten am $eräen —
wie tut einem bas wol)l nad) beinah 4 monatlicher ©aufe —
id) finbe ©ummein gröblich- Seiber wirb mir gar wenig 3eit

bleiben, benn wie halb i[t es Ottober, unb ba rüftet man

bann [d)on wieber 3ur 9tei[e. Oiesmal will id) benn wirflid)

nad) SBien unb l)offe, es fommt mir nichts ba3wi[chen.

2ßie [teht es mit bem ©equiem? ©Sann erfrfjeint es unb was

[on[t? amr [d)eint, es war eine lange ©aufe!? — SBenn

führft Ou bas ©equiem in 3ürid) auf? 2
) 2Bas [ag[t Ou 3U

Kirchners ©erlobung? ©on Oir habe id) [o etwas

munfetn hören, was mir r edE)t gut gefallen fönnte, bod),

ich totll abwarten, bis Ou es mir [elb[t melbeft! —
©on uns fann ich Oir im gan3en mehr ©utes fagen; gelir

geht cs recht gut, Julien abwechfelnb, unb mit ßubwig geht

es auch [oweit leiblich, bah er je nach feinem können fleißig

i[t. Mehrere är3tliche Unter[ud)ungen haben freilich heraus*

geftellt, bah fein ©eroenftjftem ein äufeerft angegriffenes unb

fein ©ugenleiben groben ©influb auf fein Oenfoermögen

übt, er baher großer Schonung bebarf. Oas ift ein bitterer

Sd>mer3 für mich, *<h betlage ben arrrten jungen unb werbe

tun, was id) fann für ihn, aber ben Sd)mer3 3U bewältigen

trachten — ich barf ihm ja nicht nadhhängen, ba bie anberen

ftinber aud) ©nfprüd)e an mich haben unb mir fo oiel ftreube

machen.

x
) Bemann III, ©.272.

2
) bie erften 9htffüf)nmgen bcs Requiems: ftalbetfll, S. 281ff.
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Wun fei gegrüßt, lieber Soßannes, unb laß halb 'mal
roieber oon Dir ßören

Deine
Clara.

grl. fiefer unb 3unge finb ßier unb grüßen.

269.

Clara an »raßtits.

»aben=»aben, ben 4. September 1868.

lieber 3oßannes,

Dein leßter »rief oeranlaßt mtcß ßeute, einiges 3u be=

rüßren 1
), mas itß lieber uermieben, Du 3toingft micß jebocß

ba3u, inbern Du geneigt fcßeinft, meinem »eneßmen Dir
gegenüber einen Umftanb unter3ufcßieben, ber aber mit
biefem gar nicßts 3U tun ßat. 2Bie fannft Du oon $aß fpre=

(ßen, mo tcß Dtd) rtacß jenem allerbings feßr uerleßenben

»riefe — über ben moßl faum ein äRann oon ©efüßl, läfe

er ißn, Iadßen mürbe — einen neuen »emeis meines mar*
men Sntereffes für Dein Sßirfen mieber gegeben, faum

Die Diffonan3en, bie in biefem unb ben folgenben ©riefen an*
Hingen, finb nicht neuen Datums. ÜIus bem Dagebuch — bas für biefe

3 eit allerbings — feiber! — nicht mehr lücfentos ift — läßt [ich beutllcf)

ernennen, baß Clara unter ben (Eden unb Schroffheiten bes fjjfreunbes

fernerer gelitten hatte als je. SRamentlich hatte fie bei feinen SBefuchen
in SBaben*5Baben feine Dtücffichtslofigfeiten gegen ihre Ainber als eine
Aränfung auch gegen fleh empfunbeit, unb aus bem ©runbe 3 . SB. bas
•Jahr 3uoor (1867) SBrohms bei feiner Sttnwefenheit in SBaben nicht wie
früher eingelaben, ihr regelmäßiger Difcßgaft 3U fein, weil fie bie Sütrno*

fphäre ber Unbehaglichfeit, bie er um ffcß oerbreitete, auf bie Dauer ntcht
ertrug unb oor allem ihren Äinbern erfparen wollte. SBrahms' unfetiger
SBrief 00m 2. ffebruar 1868, ber weit entfernt baoon, bie greunbin
fränfen 3U wollen unb am leßten ©nbe nur oon gürforge für fie biftiert,

hatte — ungefdjidt abgefaßt, wie er war, unb in bem ungeeignetften
Slugenblicf an fie gerichtet— tat[ä<f)Ii<h bie „TOauer" wachfen taffen. Droß*
bem war fie nach SBremett gefahren. Silber grabe bas 3ufammenfein
bort hatte infolge oon SBrahms' SBenehmen am Sage barauf einen Stachel
in ihrer Seele 3urüdgetaffen.
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oon ermübenber Steife 3urüdgetehrt nicht biefe Steue freute.

Das hat alfo leinen Sinn. Überhaupt aber fann icl), ©ott [ei

Dan!, behaupten, bafj [olch ein niebriges ©efühl toie $afe

nie in unferen $er3en einen guf) fa[[en !dnnte. Daf; ich mich

[eit 3toei Jahren, alfo lange oor jenem ©riefe, 3uriid3og, ge»

fd)ah infolge Deines lebten ©efudjes I)ier. Du fdjienft Did)

fo unbehaglich bei uns 3U füllen, roar[t nicht ettoa momentan,
roas im ©erfehr unter Jreunben nid)t in ©etracht fommen
!ann, [onbern anf)altenb, Dag für Dag, 2Bod)en lang, [o

oerftimmt, badjteft fo roenig baran, mid) 3U erweitern, über»

f)aupt uns Deine Sefuche als $reunb rooljltuenb empfin»

ben 3U Iaffen, bafj es roirHich eine unbehagliche, ja traurige

3eit auch für uns mürbe, ©in [oldjes 3ufammenleben roar

3U unnatürlich, als bah ich es hätte mögen noch 'mal herbei»

führen — es toäre aud) unter meiner SBürbe. Dies meine

offene ©rflärung — ich oerftehe es nic^t, mich m biplo»

matifd)en Sßenbungen 3u äußern, finbe bas aber überbies

auch unerquidlich unb gar nicfjt freunbfchaftlidE).

[Run aber 3U Ulnberem. Stad) üßien gehe i(h Anfang Mo»

oember — lann nicht anbers, toeil ich ©nbe Januar toieber

in ©nglanb fein toill unb im Januar in Belgien !on3er»

tieren toerbe. Dafc Du toieber nach SBten roollteft, badjte

ich gar nicht, ba Du mir neulich 'mal fd)riebft, Du tooIleft in

Hamburg bleiben.

Sehr intereffiert hat mich ®eine [Mitteilung über ben

Minalbo, unb freut mid) fehr, toenn ber auch noch 'mal 3U

©hren fommt. SBenn bie fiteber bei Simrod erfcheinen,

läfct Du fie mir toohl fchiden, bitte. $illers ftran!heit, bie

mir bod) einen fdjlagäf)nlid)en ©haralter 3U haben fcheint,

hat mid) fehr beftür3t — toenn ihm nur nichts baoon 3urüd=

bleibt! —
©on Stodhaufen roeijj ich nichts, benfe aud) nicht baran,

mit ihm in 3ßien Äon3erte 3u geben; bas toäre in bem flei»

<5^umönn*©ro^ms*Sricf©c^|cI. I. 38
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iten Saale bort unprattifd) — 3U mtferer Seiber Schaben —
Ieiber müffen toir ja red) ne rt.

3d) oermute, Stodfjaufen ift in 3uterlalen.

Du fdjreibft oon Kirchners Verheiratung, idj hätte einft*

toeilen nur non Verlobung.
^

2IIs Dein Seil tourbe mir Bieters 1
) allerliebftes Söd)ter=

lein genannt; fie foll toirllid) reigenb geroorben fein, unb ift

tooljlhabenb ba3u, toas für einen Äomponiften nötig ift.

jfjaft Du nie baran gebaut? ftann eine Vereinigung unter

fo günftigen Verhältniffen, innerlich unb äußerlich (fie foll

Dir fehr geneigt fein) ftatthaben, fo roünfd)te id» es fehr für

Did), unb roirb hoch auch nun 3eit, meine id). Du müftteft

nicht allein bleiben, aus manchen ©rünben — bas ift meine

Slnficht.

$ier ift jeftt großes fieben, ißferberennen unb SBagners

ßoljengrin, Don 3>uan etc. 3d) höre, ©ott fei Danf, nur

reben oon allebem, ben Don 3uan freilidj fälje id) gern^

aber bte greife finb enorm, unb fdjon feit 2Bod)en alles oer=

geben.

Von ©dert hörte id) neulich ein VioIonceIt=3on3ert, in

bem oieles mich fehr angefptodjen hat — er fönnte gereift

ein gutes Stüd baraus machen, roenn er feilen roollte; ba

finb aber fo oiele Schmeichler um ihn herum, unb id) glaube,

es bleibt toie es ift.

3d> fenbe biefes an Simrod, ba ich ttid)t roeift, too Du bift.

2Bäre es in £)Ibenburg, fo grüfte Dietrichs h er3Xt<d). So leb'

benn toohl, unb laft halb toieber oon Dir hören

Deine

©lara.

i) flatbed II, S. 272.

694



[1868

270.

Statuts an ©Iara.

September 1
) 1868.

3d) tomme nldjt bariiber toeg, liebe ©lata. 3d) wollte

gern auf Deinen ©rief, ber freilid)' mand)es ffjarte fagt,

möglidjft arglos antworten, bie Ruinen, bie non meinem

greunbfdjaftstempel oielleid)t nod) fteljen, fd)ön umgeben,

fie nid)t anrüfjren — idj fann nid)t.

ÜJtir liegt mein fiel berufener SBrief im ftopf.

©ur tur3 toill id) ertoibern, bafc id) fef)t toof)l oerftanben,

toas Du non Deinem Sntereffe für meine ftunft fdjreibft.

5lud) Du fjaft unmöglid) nid)t gefüllt, roie gern ein jeber

banlenb foldjes gntereffe ablefjnte. 3n meinen Dänen

fpred>e id).

9tur möd)te ein fo fd)toad>er SRufifer roie id) gern ben

©lauben feftljalten, er fei beffer als feine Däne.

Du fdpreibft oon meiner Saune in ©oben. 2lud) l)ier gibt's

fein Streiten, jeber rebet, unb jeber toill SRedjt bemalten.

2lud) i<^ E>abe geflagt, bafo id) in Deinem $aufe nid)t, roie

fonft getoöfmlid), mit bem ©erfud) anfangen fonnte, mir

Spmpatf)ie 3U ertoerben. ©s festen mir immer, als f)ätte

id) oor^er anbres 3U überroinben.

SOtir toill mein ©rief nid)t aus bem Sinn. 2Bie eine

grofee ©lauer fel)e id) if)n 3toifd)ett uns. ©lieber mbd)te id)

bagegen rennen, ob id) fd)on weife, bafe es oergebens.

3dj feoffe nid)t, Did) 3U über3eugen, bod) lies, toas mir

jefet in bie gebet fommt; unb fpäter, oiel fpäter oielleidjt

madjt es Deinen ©ebanfen an mid) fünfter unb milber —
unb {ebenfalls roirft Du 3U benfen f)ab eit: ©r ift ber einige,

bem id) foldjerfealb 3U 3ürnen I)atte.

x
) Dtntroort auf Claras SBvicf oom 4. September, alfo jroifdjen bem

6. unb 12. September.

88
*
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greilidj, eines »erbietet mir biejen 93rief toie {eben: id)

fjabe feine ©ebulb 3um Sd)reiben. Den geiler fanntejt

Du wof)l jtets an mir, bod) f)abe idj jefct bas SRedjt, gleicEje

1

Jtad)jid)t ober meljr 3U erwarten als früher?

3Iber jonjt, was f)abe id) getan?

3dj f>abe Dir fein bebenflidjes SBort über Deine ftünjtler*

jdjaft gejagt, id) f)abe Dir fein bebenflidjes 2Bort oon

anbern fjinterbracfjt — id) f)abe Dir eine warnenbe a05af)r=

fjeit gejagt unb Did) gebeten, jie felbjt 3U bebenfen unb

3U benufeen.

$ür bas „2ßas" fann niemanb, für bas „2Bie" freilid)

nur ein guter greunb auf Stadjjidjt unb $Der3eif)ung rechnen.

Unb id) I)abe jene 2BaIjrI)eit oielteidjt 3U unred)ter

oielleidjt in unredjter Sßeije gejagt.

eines oor allem will id) gejagt f)aben:

Sßenn Deine 23erf)ältnijfe gebieten, jo Ijabe id) nid)t ge=

jdjrieben, jo gilt mir nidjt bas Ieifejte Sebenfen.

Sonjt fann id) in allein geirrt f)aben. 3n meiner 2ln=

jd)auung oon ber Sad)e überhaupt. 9lber id) l)abe Did)

öfter berlei bejpredjen fjören unb Utamen wie ©arcia, Dtettig,

auf ber anbern Seite gidjtner etc. nennen Ijören.

Dir gegenüber fann id) irren. Slber id) f)abe feinesfalls

felbjt geurteilt ober anbre gehört. 3d) f)abe Did) auf Did)

felbjt oerwiejen, freilich nidjt jo jef)r auf Dein eignes ©e*

füf)l unb Deine ©ewof)nf)eit, als auf bie allgemeine ©rfal)=

rung an anbern.

3n ber 3^'t fann id) geirrt f)aben.

3d) f)ätte im $erbjt jtatt im 2früf)ling jd)reiben jollen —
aber aud) je^t wüftte id) ferner bie 3 e it für foldje Sütafjnung

3U judjen. Slucf) 1878 jtatt 1868 f)ätte id) jd)reiben fönnen

— bod) jebenfalls füllte meine ©rinnerung früher als

nötig fommen, unb nun jdjeint mir bie 3*rung in 3ulU unb

Dag nid)t gar jo wichtig.
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SRicb angebenb mag id) mich irren. 93on einem guten

greunb läfct man fid) leidet etwas fagen, womit ein Unbe=

rufner abgewiefen wirb.

SBerßeifje biefem, was er Dir an SBaljrfjeit suoiel gefagt

bat. Gr bat Dir wirtlicf) nur eine gan3 gemeine 2ßelt=

SBabrljeit gu gan3 beliebigem Gebrauch mitgeteilt. Gr bat

Dir fein hartes SBort gefagt unb namentlicb feinen Jflatfd)

oon anbern weber im gebeimften Sinn gehabt noch Dir ge=

fagt. So oiel oom guten greunb noch übrig ift, oergib ihm,

was fonft 3U oergeben ift. §auptfäcf)Iicb ift’s hoch ein alter

gebier — er fann nicht Srief fdjreiben — auch nicht bipIo=

matifcb fdjrefberr, wie Du gern fticbelft.

geh erwarte übrigens feine Antwort hierauf; wie gefagt,

id) mühte mich oergebens, anbres 3U fchreiben; bies wollte

wohl gefagt fein, aber hört troftlos auf, wie es anfing.

3mmer unb jebenfalls

Dir gan3 ergeben

3-®.
271.

Srahms an Glara.

Den 12 . September 1868.

2lIfo blus bas 2IIpf)orn heut:
Adagio.

$odj mif’m S3erg, tief Im £cil, gtüfe' btdj oiel lau«fcnb»mal!

272.

Glara an 93rabms.

23aben=33aben, ben 15. Dftober 1868.

fiieber 3ahannes,
eben oon einem Keinen 3lbfted)er nach granffurt 3urücf=

gefehrt, erhielt ich Deinen 23rief mit ben Sd)lüffeln — ber

Koffer ift aber längft fort, am 28. September unter Deiner
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«Kbreffe nad) Hamburg. 3d) feoffe, er Ift jefet In Deinen

Sänben.

3d) feätte Dir auf Deinen oorlefeten 93rief gern gleicE) ge*

fdjrieben, aber idj I)ätte es nur in gefcfeäftltcfeer (Eile ge*

fonnt, bas modjte idj nid)t. Du roollteft 3tuar überhaupt

leine Antwort barauf, jebod) bift Du nod) in einem 3rr*

tum befangen, ben aufäuflären es mid) um fo mefer brängt,

als es für unfer gegenfeitiges 33erl)ältnis non ©exoid)t ift.

2>ener SBrief ift nid)t bie SOtauer, bie 3mifd)en uns fteljt,

toofür ja bas gaftum fprid)t, bafe idj fefeon oorigen Sommer

(alfo lange 3uoor er gefd>rieben) Did) nid)t bitten fonnte,

mid) feier 3U befugen, xoas id) unter anberen Umftänben fo gern

getan feätte! (Es gilt aber überhaupt feine SDtauer nieber»

3ureifeen, nur 'ein toenig mefer greunblid)feit unb nur ein

toenig meljr ©efeerrfdjung übler Stimmungen, roenn biefe fo

gar anfealtenb (roo3U, roas mid) gar oft betrübte, ein arges

SUtifetrauen gegen uns gehört), roäre Ja feinteidjenb, unfer

SBeifammenfein 3U einem roeit fdjöneren 3U geftalten. 2BeId)

ein furd)tbares 9Jtifetrauen ift bas, toenn Du oon SIbnei*

gung meiner ftinber fprtdjft? (Erinnere Did) jener ftor*

refponben3, too Sdlarie Did) burd) mid) um einer unbebaut

feingetoorfenen Slufeerung fealber um 23er3eif)ung bitten liefe

(toas fie fo gern, unmittelbar nadjbem es gefdjefeen, getan

fedtte, feätteft Du fie nid)t burd) bie furdjtbarfte Hnfreunb*

licf)feit 3urüdgefd>redt), unb roeldjes toar bann Deine 91nt=

toort? 2ßo ftedt bann bie Abneigung? SKlan bittet, roenn

man ein foldjes ©efüfel feegt, roofel nicf)t um 93er3eif)uttg für

ein Keines gefel. SBofel aber toaren meine ftinber oft er*

3ürnt, roenn fie fafeen, roie id) unter mandjen Deiner llit*

freunblidjfeiten litt, roie fo mandje Stunbe, bie Du uns

feätteft leidjt oerfd)önen fönnen, trübfelig oerging, manche

oon ben Stunben, beren id) ofenefein fo toenige in meinem

gamilienfreife feabe. Hberlege Dir bies bod) unb fage, ift
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es bentbar, bah ein greunbfchaftsoerhältnis mit bet ©tutter

beftet>en tarnt, toenn fiel) biefes nicE)t aud) mit auf bie ftin=

ber überträgt? ©Sie !ann oon einem folgen bie ©ebe fein

(fo roie id) es mir benfe unb fo fef>r münfdje), toenn Du
meine ftinber gan3e 3eiten lang ignorierft. (Es liegt maf)t=

Saftig nur an Dir, lieber Spannes, ob es toieber fd)öner

xoerbe ober fid) mirflid) eine ©lauer 3toifd)en uns aufbaue,

roas mich mit tiefer ©etümmernis erfüllen mürbe. ©Sas

nun jenen ©rief betrifft, fo hatte id) il)n Iängft ad acta ge=

legt — Du berüljrteft ihrt toieber. Sieb ift es mir aber bod),

bah Du mir Deine Meinung beutlidjer ertlärt, fo mar es

alfo nur bas mie unb mann!—Das mas ftet)t feft, unb badjte

id) feit fahren öfter als mir gut mar baran. <3o fei benn

biefes für alle 3^iten abgetan! —
(Eigentümlich erfcheint mir aber Deine ©nfdjauung bes

Äon3ertreifens! Du betradjteft es nur als ©erbienft, id)

nicht; ich füf)le mid) berufen 3ur ©eprobuttion fdjöner ©Berte,

oor allem aud) ber Roberts, fo lange id) bie 3raft Ijabe,

unb mürbe auch, ohne bah id) es unbebingt nötig hätte, reifen,

nur nid)t in fo anftrengenber ©Seife, mie id) es oft muh«

Die Ausübung ber 3unft ift ja ein großes Deil meines 3d)s,

es ift mir bie £uft, in ber ich atme! hingegen mollt' id) lieber

hungern, als mit halber Äraft öffentlich mitten.

3efct mill id) aber, et>e id) oon anberem fptedje, Dir h^3
=

lieh banfen für bas rei3enbe ©efdjent mit bem frifdj luftigen

Sllpengrufe
!

2>d) habe bas 3äftd>en gleid) in ©ebraudj ge*

nommen.

Seht bift Du alfo mieber in Hamburg? ©einahe hätte

id) Did) bort gefehen, jebodj muhte id) abfdjreiben ber tyfyb

harmonifdhen ©efellfdjaft, meil es eine förmliche $ehjagb

gemorben märe, unb id) biefe meiben muh, bamit id) mit

frifdjer ftraft nad) ©3ien fomme. ©m 21. ©ooembet foll

bort mein erftes 5ton3ert fein. ©Sirft Du bann fd)on bort

599



1868]

fein? 3$ f)örte, Du molleft Dein Requiem in Safel auf*

führen? ©Sie Bereinigt ftd) bies benn mit ©Sien? Stod=

Raufen mollte allerbings bie Stöberte bort mit mir geben,

bod) fann id) barauf nid)t eingetjen, ba id) pefuniär 3U fel)r

in 9ta djteil gerate bei bem Keinen Jßolal, unb er ebenfo.

©ibt er bie ftongerte mit Dir, fo fönnt 3f)r bafür ein paar

meljr geben, unb es gleicht fid) aus, id) aber bin auf eine be=

ftimmte 3ett befdjränft, unb ift es mir nid)t egal, ob id) bie

©nftrengung 3 mal ober 6 mal l)abe.

Deine ungarifd)en länge f)abe id) aber fd)on Iängft nid)t

mel)r, aud) fonft nichts ltngarifdjes, bie E>aft Du mir oor

3af)ren 'mal aboerlangt unbnieroiebergegeben,toasmir fd)on

oft red)t leib getan— id) fpielte fie immer fo gern. Sollten fie

fid) nidjt oielleicfjt in bem Koffer befinben, ben id) Dir ge=

fd)idt? 3$ f)abe nie ^ineingefetjen, toeife es alfo nid)t,mir fiel

aber auf Deine Anfrage ein, bafe es fein fönnte. ©ad) ben

SÜ33en millid), toenn es nod) möglid), feiern ©Sir toollenüber»

morgen nod) auf 14 Sage nad) Düffelborf 3U ©enbemamts
(bie mid) fo freunblid) 3U fidE) geloben, bafj id) nid)t toiber=

ftel)en fann), unb l)aben baf)er alle $änbe ooll 3U tun, toiffen

faum, toie fertig roerben. Es ift eben immer eine grofje

Sadje, bis man 'mal bas §aus in gutem Staube [^liefet.

Selir ift oor 8 Dagen toieber 3urüd nad) ©erlin — er-

matte fid) fef>r erljolt unb uns burd) fein liebes ©Sefen oiel

greube gemadjt. 3n ifjrn fdjeint ficf) ein feltener ©ereilt

oon Energie unb toieber ©3eid)I)eit bes ©emüts 3U ent=

falten — er erinnerte mid) tagtäglicf) in oielen 3ügen an

Robert, unb immer füllte id) mid) beglüdt burd) ben ©lief

in fein inneres. — ©on 3uÜe tyaben mir fortmäl)renb,

feit faft 4 ©tonaten, gute ©ad)rid)ten, nod) ift aber nid)t be=

ftimmt, mann fie nad) Deutfdjlanb 3urüdfommt. Sie ift

augenblidlid) in ©enebig mit grau Sddumberger. 3m
übrigen gef)t alles gut.
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Wod) eines fällt mir ein: «Hilft Du beit ftivtalbo 1
)

jetjt

fyerausgeben? ®er*3 eit)e, ooenn icE) bagegen ettoas 23ebenfen

gerabe jefct fo für 3 nad) bem ©rfdjeinen bes Requiems

ausfpredje. 3ft bies SBerf nad) bem Requiem bebeutenb

genug?

9tun mufe id) aber an meine iloffer, bie offen unb mal)nenb

um mid) Ijerum ftefjen.

Sebe o?oI)I, lieber 3of)annes, unb laft halb oon Dir Ijören

Deine
©lara.

273.

Srafjms an ©lara.

$amburg, Oftober 1868.

3$ brauchte eine red)t ruf)ige Stunbe, teuerfte ©lara, um
Dir für Deinen ©rief meinen Danf fo red)t oon §er3en

ausfagen 3U fönnen.

Da id) biefe nicf)t fanb, fo foll er jefct roenigftens in meinem

getoöljnlidjen 93rief=Dempo angelaufen fommen.

©s ift fo oieles toaljr in Deinem ©rief — ober alles, bas

mufc id) reuig, betrübt fagen, aber red)t oergnügt unb gan3

gerührt mufe id) bann fef)en, roie gut er ift, gan3 fo gut, une

if)n nur eine fo engelsgute Seele roie Du fdjreiben fann.

$abe alfo taufenb Danf; foll id)' es mef)r glauben, ober barf

id) nur f)offen, Deine ©üte möge nid)t roieber 9tad)fid)t

gegen mid) fein müffen!

©s ift eine tolle ©olppfjonie im fieben, unb manchmal

fann bodj eine fo gute ftrau wie Du eine tjerrlitf) fanfte 3Iuf=

Iöfung fertigbringen!

fötein Koffer ift angefommen unb mit if)m oieles mir

Siebe. 3d) mufj an Sfllgeper fdjreiben um SBeiteres.

Son meinem SBinter toeife id) nod) roenig.

1
) tfalbecf II, S. 70ff. unb oon ffiugen!e SoEjuntann, (Erinnerungen,

S. 277 ff.
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2lm 11. Sftooember f)af?e . tdj ^ter mit Stodfjaufen

ftonäert, oorl)er in itiel. Sfkfct es irgenb, ba möchte id)

nad) Dlbenburg unb 93remen fomnten, memt Du ba

bift.

’

§iet mirb mein SRequiem Dftern gemacht, in 33afel toeife

nid)t mann, in Sffiien bito, unb l)ier (in SBien) möd)te idj

ben SRinalbo baranfriegen.

Das mag mir mof>I giemlidE) einerlei fein, mann bief’er

fjerausfommt, {ebenfalls aber märe er oor bem SRequiem

nid)t fo praftifd) 3u o ertaufen gemefen, jefct bringt er 100 £.

ein. Übrigens ift er red)t propre gepufet unb Iriegt burd) bas

grofje t^iTtale ein befferes ©efid)t.

$aft Du bie 2 ftlaoter = Variationen 1
) gefunben, unb

tönnten mir fie nidjt in SBien fpielen? 3$ mufe Jeben=

falls t)in unb get>e gern im SRooember. 3« Olbenburg

roirb Dir bann eine Sinfonie oon Dietrid) oorgefpielt mer=

ben. Da brauche lieber etmas meljr Sanftmut als 2luf=

rid)tigteit!

$ier ift alles mie gemölpilid), morgen mirb's fo bei 3fvieb=

djen SBagner fein.

ftirdjners Soweit foll am 15. Ottober gemefen fein, mie

mir feine ©rmäf)lte einige Dage 3uoor fcfjrieb.

SOtid) plagen ilorretturen unb SReoifionen gehörig, aufeer=

bem übe icE) Älaoier

$iir Ijeuie addio, f>er3lid) Ijoffe id), Did) in Sremeit 3U

feljen, unb bin unb bleibe alle3eit

gan3 Dein

3ol)armes.

l
) Sott ©(bum amt op. 46, Ülnbante unb Sariationen für 2 Pano*

forte, 2 SBiotoncelli unb §orn. Sie fpiette fie mit 23ral)ms äufammen in

SD3ien am 28. SRooember. fiifjmann III, S. 226 (Xagebud))..

602



274.

Clara an 93raf>ms.

Düffelborf, ben 24. Oftober 1868.

Jßiebfter ^o^annes,

eben wollte ict) Dir ein 2Bort auf deinen lieben S3rief, ber

mid) innig erfreut bat, fagen, ba fommt Deine freunblid)e

Uberrafcbung, unb leb habe Dir nun auch für Deinen tönen*

ben ©rufe 3U banfen, was ich benn hiermit bureb einen bet3*

lieben §änbebrucf befräftige. §ätte icb 3U ben Stüden nur

gleich ben rechten Safe! 3$ habe fie SDtarien 3ur Durchficht

gegeben unb baffe, fie bringt's halb fertig, fie mit mir 3U

fpielen. Schön ift Deine 3bee, nach Olbenburg 1
) 3U fommen,

fönnteft Du aber nur bie 3eit für Bremen abfommen, fo

märe bas hoch gar 3U fut3 . 3<b bin bort nur einen Dag,

habe früh ißrobe, nachmittags mu& ich mben oor bem 3on=

3ert, abenbs bas fton3ert unb anberen morgens mufe ich

weiter — bas wäre bodh bie Steife, wohl gar eine SRadjtfabrt,

nicht wert. ftannft Du nicht für länger in Olbenburg los*

fommen, fo ift's wohl beffer, wir feben uns erft in Sßien,

wo es mit mebr>9Jtufee fein fann. 2Bas meinft Du? —
Dafc Du febon im Stooember nach 2Bien gebft, freut mich

— bie DoppeI=93ariationen habe ich ßai mir unb fpiele fie

nur 3U gern mit Dir.

3um ißlaubern bleibt mir leib er feine 3cit — i<h habe

hier biesmal 3wei Sßobnungen, {eben halben Dag bin id)

bei ber einen ober anberen Partie, bas raubt mir natürlich,

aufjer bem fonftigen, oiele 3ait-

3<h bß*a wohl »on Dir, was gefehlt, unb fo fei benn

nochmals beglich gebanft unb gegrüfet »on

Deiner alt getreuen Clara.

Slm 28. reife ich «ach Olbenburg.

i) Clara fonäertierte oom 30. Oftober bis 4. 9tooember mit 23ral)tns

tn Olbenburg unb Sremeit. £i(jmann III, 224f. (üagebueb).
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275.

Clara an ©rafems.

ftranffurt 1
), ben 28. SIpril 1869.

ßieber 3ofeannes,

bas roar eine lange ipaufe! Seit oielen SBocfeen lag Sein

23rief in meiner Scfereibmappe, roanberte überall mit fein,

um beantwortet 3U werben, unb immer lam mir Nötiges

ba3wifefeen — Su weifet es ja, wie bie 3Inforberungen an

micfe fid) nur meferen, jo bafe gar oft ber eigne SBunjefe feinter

ber IßfNcfet 3urüdbleibt. 3ürne mir niefet, unb glaube niefet,

bafe cs SRaefeläffigteit gewejen. 3$ feätte gar gern wieber

oon Sir birelt gefeört, mufete miefe aber mit ben 3eitungen

begnügen. 3$ benle, ber Sßinter war in mancher §in=

jicfet erfreuliefe unb auefe ergiebig für Sicfe. 3fer feabt in SBien

fcfeöne fton3crte gefeabt, aber bie 9J?agnus=Stoeffeaufen=

fton3erte 2
) oerjtefee idfe niefet reefet.

3<fe bin alfo, wie Su fiefeft, wieber in meinem geliebten

Seutfcfelanb, feabe bennoefe fionbon mit jtfewerem J^e^en

oerlaffen, weil iefe mir liebe greunbe bort gewonnen (wo

iefe auefe im Slnfang einige SBoefeen wofente), unb mit bem
ipublifum jtefee iefe miefe auefe beinafe wie mit 3reunben.

3d) bin nie aufgetreten, wo iefe niefet bie wärmjte Spmpatfeie

x
) 3m SRooetnbet unb $e3ember 1868 batte Clara mit SBrafems 3«=

lammen in Sßien Ion3ertiert unb non Sanuar bis ttfpril in $oIIanb>
bann in Cnglanb gefpielt. üi^mann III, 6. 225 ff.

2
) flalbetf II, S. 317.
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bes gangen ißublifums empfunben fyätte, unb bas ift benrt

bod) für ben ftünftler aufjerorbentlidj roof)Ituenb. ©s roar

nid)t gatt3 leid)t, einen „Sunft" 3U madfen, aber id) f)alte

immer an meiner Übet3eugung, baff ein foId)es fieben, rote

bas bes ftünftlers in ßonbon, nur eine 3eitlang ofpte äußeren

unb inneren Staben angelt, unb fo fetje id) mir immer ein

beftimmtes KRaf).

Grs loftet freilid) aud) Opfer, fo t)abe id) 3. 23. biesmal alle

Stunben abgefdjlagen, obgleich id) febe Stunbe mit lVa ©ui*

neen be3af)lt betommen f)ätte, roeil id) füllte, fie nehmen mir

bie geiftige unb förperlidje ftrifdfe, bie id) in ben Stöberten

fo nötig brauchte — nur in ben 3roei Ofterroodfen, roo id)

nid)t öffentlid) 3U fpielen E>atte, gab id) einige Stunben.

Dafür rourbe mir aber bie ©enugtuung, bafe id) mid) ftets

infpiriert in ben iton3erten füllte, unb bas geljt aud) roieber

auf bas ißublifum über. — 2ßie feljr id) mid) auf mein

Säusdfen roieber freue, tannft Du Dir benfen; SRarie ift

mit ©ugenie ooraus, um alles ein3urid)ten, id) gef>e mit

3ulie näd)fter Dage nad), fo roerben roir bettn enblid) 'mal

roieber ben gan3en SRai bort oerleben, roo SBaben fo gan3 be=

fonbers 3auberifd) ift.

2Bo gibft Du Deinen fRinalbo heraus? Sitte, fd)ide mir

bie ilngarifdjen. Die finb fdjön geftod)en, einige neue aud)

I)in3ugefomnten — ein £iebting oon mir, an ben id) oft

bad)te, aber nidjt bie äRelobie finben tonnte. SReulid) roar

id) in ftöln, roo Silier unb 3oad)im eine Soiree populaire

gaben, bie Ieiber roegen ber Sillerf^en ftünbigung, bie alle

feine Sefannten furchtbar aufgebradjt tjatte, leer roar,

roenigftens leer für ben ©üt3enid). 3$ bin begierig, roie bie

Sad)e evtben roirb, ob es gelingen roirb, Sillers Sleiben

burd)3ufetjen? ©r f)at nur 3roei fjürfpredjet, SBenbelftabt unb

ben ©ürgermeifter. 3$ fürste fefjr, Silier täufd)t fid) unb

ift burd) bie 2Iufnaljme in SBien betört roorben Das
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ift eigentlich fdfjlimm in 2Bien, .bafe bic ßeute aus lauter

ßiebensomrbigfeit jeben ftomponiften 3uerft jubelnb auf=

nehmen, ofene aud) nur 3u fragen, tote bie ftompofitionen

feien.

®on uns fann id) Dir fotoeit ©utes fagen; id) bin 3toar

tjäufig gar nid)t toof)I, bocf) toie toenige finb bas, toenn fie

älter toerben. gulie fanb id) merftoürbig oiel roofeter, unb
finb it)re früheren Jßeiben toie gefd)tounben; fie arbeitet,

läuft fpa3ieren etc. etc. JOubtoig ftubiert langfam, fooiel es

feine ©efunbfeeit erlaubt, unb ift jefet gait3 befriebigt — id)

Iaffe ifm biefen Sommer jebenfalls 'mal nad) »oben fommen.
gerbinanb unb gelte machen mir beibe oiel greube, gelte

ift jefet Oberfetunbaner getoorben, für fein Sitter ift bas

fef)r früf). ©ugenie ift aus ber ©enfion unb fdjetni mir fefjr

nett getoorben 311 fein.

9tun toeifet Du alles oon uns, Iafe midi) aud) halb oon Dir

hören— oergilt nicht ©Ieiches mit ©leidem, Iafe bie ©aufe
eine !ur 3 e fein.

So leb' benn tooljl, unb nimm einen beglichen ©rufe oon
Deiner

Clara.

Bieter tönnte mir nun aud) bas Requiem fdjicfen! 3<b

toerbe es ifem fcfereiben.

276.

Clara an ©raf)ms.

©aben*©aben, ben 7. ©tai 1869, abenbs.

•Oiebfter ^borntes,

immer badete ich feeute, toüfete id) nur, toofein Dir meinen

©eburtstagsgrufe fdjiden! gd) hörte toofel fo munfeln, als

fätnft Du feeute oieIIeidf>t nadE) Karlsruhe, unb ba badete id),

tooljl aud) feiertet, nun ift's aber Slbenb, Du lamft rticfjt,
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unb fo will id) benn nod) roenigftens einen iHbenbgrufe mit

meinen roärmften 2Bünfd)en für Did) fenben — fo roeifet

Du bod), baff idj Deiner gebadjt. 2Bir f)aben es übrigens

eben 3ufammen getan in 9Jiai=Stßein=SomIe!

Ob bicfe 3eilen Did) morgen in Jdarlsrufje 1
) treffen?

Ob Du meinen 33rief nod) in Sßien erhalten? Dod), bas

roirft Du mir Ja halb münblid) fagen, unb fjoffentlid) mel)r

als bas, unb toie ^errltd), bafe id) nun aud) bas fftequiem,

nad) bem id) trtid) bas gan3e 2>af)r gefefjnt ^atte, roieber

f)ören roerbe.

ßafc halb 9täf)eres f)ören, unb fei t>er3li<f) gegrüßt oon

Deiner alten

Clara.

277.

Clara an 93rat>ms.

Düffelborf, ben 23. Oftober 1869.

ßieber 3of)amtes,

id) oerfud)e es, mit ber nod) immer franfen §anb

Dir einen ©rufe unb Danf roenigftens nadj SBien 3U fdjiden.

Cs roar mir lieb, Did) fort oon 23aben 2
) 3U toiffen, benn oft

badjte id), toie Du morgens unb abenbs frieren müfeteft,

unb toie nadjteilig ift bie ftälte im 3iotmer, toenn man fitjt

unb babei ben ftopf anftrengt, tooburd) oljnefjin bas Slut

3um Äopfe brängt. So möge es Dir benn halb redjt f)ei=

mifd) roieber in SBien fein — bort f)ält Dir's bod) weniger

ferner. SOtein ftommen oer3ögert fiel) nun burdj mein §anb=

ßeiben, id) mufete geftern leiber in ßeip3ig aud) abfdjreiben

1) 9tm 12. 9J!at OIuffübtUTtg bes Requiems unter Svatjms' Diref»

tlon. ÜÜjtnann III, S. 228 (Hagebud)).

2
) Über SSratjms in 23aben=33aben im Sommer unb gerbft f. Claras

2ogebud). ßlfemann III, S. 230ff.
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unb fjabe fomit an 500 Dir. fdjop oerloren. SBeld) ein 50lifg=

gefd)id f)abe id) mir ba felbft bereitet burd) ltm>orfid)tig!eit!

— Der Dottor behauptet, bis in einigen Dagen xoerbe bie

§anb gut fein, bann aber mufe id) bod) erft toieber 8 Dage
ftubieren, benn bie ginger finb ja gang fteif geworben.

Seftt Reifet es bei mir Stefignation — bie Vernunft t)ilft mir

babei.

Deine SBalger ertjielt id) 1
), unb betraute fie mir immer mit

mafjrem ipiäfier, fo reigenb finb fie ebiert. 3d) Ijatte fie in

Äöln auf meinem Äongertprogramm, grau Sßenbelftabt

ijatte fd)on bie fßrobe bei fid) fidE) ausgebeten. SRun, in ©erlin

Ijoffe id) beftimmt, unb nidf)t toeniger in 2Bien, roo Du fie

mit mir fpielft
2

), nid)t toafjr? SBenn Du fie nid)t in einem
eigenen Äongerte mad)ft, bitte, fo fjebe bie 2luffül)rung für

meines auf

©rudjs Stüd fiel neulid) in Äöln gänglid) burd) — id)

fanb mit Unrecht! (Es Hang manches bocl) redEjt fd)ön. 3d)

fiirdjtete, Stodfjaufen roürbe nad) biefer flauen 9lufnal)me

Reifer werben, aber er fang bann bie Bieber (9tad)tgefang

oon Sd)ubert) fo tounberbar fd)ön unb innig, bajg id) meinte,

il)n nie fo gehört gu fjaben — man toar förmlid) toie ent=

rüdt biefer üßelt! —
SReinedes SRanfreb 3

) madEit jettf, toie es fdfjeint, bie SRunbe.

3n Äöln fommt er am Dienstag audj. Dietrid) füfjrt im fei*

ben Äongerte in Äeipgig, too id) fpielen füllte, feine Sinfonie

auf — es tut mir leib, bafj id) fie nid)t f)öre, aud) toeil id)

glaube, er E)atte fie abfid)tlicE) auf bies Äongert gefegt.

1
) Op. 62, üiebesliebcv, SBalser für Soloquartett mit oierbänbiger

fttaoierbegleitung. Clara batte fie am 6. Oftober in ftarlsrube mit
Ceoi in ®rabms' 2tmoefenbeit in einem tfonäert gefpielt. Cifemann III,

S. 230, 232 (lagebucb).
2

) 9fm 5. Januar 1870. fiitjmann III, S. 233 (Sagebud;).
3

) Carl SReinecfes Oper „Äbnig Sbtanfreb".
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3n SBien grüfee bodj ja alle, bie meiner benlen. 90tad)e

mir bie greube unb f<hreibe mir halb roieber — bis Anfang

Sftooember bleibe icf) Ijier, bann Serlin burd) gerbinanb,

Sftr. 4 Obere SOßallftrahe bei $errn Sßlaut. 3<h totll hoffen,

bah ich IMr biefe SIbreffe nicht ooreilig heute fd>on gebe mit

ber nodj lahmen §anb.

Sei mir herälidjft gegrüjjt, lieber Sohannes, unb gebenfe

Deiner

(Tiara.

ffltarie unb fiefers grüfcen tnieberum. §iller fehe ich morgen.

G$umann*58ral)mS’<8tieftDedjfel. I. 39
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278.

©lara an Srahnts.

Düffelborf, ben 5. gebruar 1870.

Biebfter Spannes,

hab' Dant für deinen lieben ©rufe, ben id), oon Äbln 1
)

3urüdfef)renb, hie* »orfanb; id) batte int füllen fd)on immer

barauf gehofft. 2>u hoft Did), t»as meine englifcbje SReife

betrifft, geirrt; id) hotte nie oor, früher als am 9. ober

10 . fjrebruar in Bonbon ein3utreffen, unb fo oerlaffen toir

benn Düffelborf am 9., bleiben einen Dag in ©rüffel unb

hoffen, am 10., oieIIeid)t gerabe toäbrenb Du nad) Difd) bei

fdjönem Sonnenfdjein, ben toir jetjt alle Dage haben, ben

fRing entlang fdjlenberft, ben itanal glüdlid) 3U überfdjiffen.

Sollte Dir in ber 3 eit gufällig ein ©ebanle an mid) tommen,

fo tannft Du mir immer einen befonberen guten SBunfd) im

©eifte fenben. Du benfft Dir übrigens ben ftanal breiter,

als er ift! 2Bie manche 3toei Stunben burdjläuft fo ein ©rief,

ehe er 3U einem gelangt, roarum nid)t ebenfo fd)nell biefe

3toei über ben Äanal? 3$ möchte, fie hinberten Did) nie,

©rüfje an mid) ab3ufenben.

Du toeifet ja, toie lieb fie mir fein tönnen.

©on ©ettt) 2
) hßrteft Du toohl oon unferer lalten $Rüd>

reife 3
). Schon fur3 über Sßien hinaus tourbe es bitter falt,

unb »erbrachten toir eine fdjaurige $Rad)t, mit bid 3ugefrore=

*) filfctnamt III, S. 234, 2lnm.
2
) ©ett» £>fer, Claras Schülerin. ftalbetf II, (5. 359. Stfomann III,

6. 293.
3

) Clara hotte am 21. 3<wuar SEBfen oerlajfen.
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nett fünftem, unb habet mären mir fo traurig, baß uns faft

bie SBorte auf ben Sippen erwarben — mir fd)ieben fo gar

ferner oon Sßien. SEßie lieb mar es tnir, 3U f)ören, baf? Du
nod) mit Söettt) gegangen marft — bas finb fo maf)rf)aft

gute, anfprudjstofe SOtenfdjen unb 93ettt) ein burdjaus ebler

©fjarafter.

Das SBieberfefjen mit ßubmig 1
) mar, mie Du benlen

tannft, in einer §infid)t nid)t erfreulief) für mid), im ©egen=

teil, als id) iE>n 3uerft faf), blafj unb oernacfjläffigt ausfef>enb,

padte mief) ein förmlid) franfJjafter Sd)mer3, idj befämpfte

if)n aber nad) unb nad), um Submigs greube am Sßieber»

fef>en nidjt 3U 3erftören. Cs ift bodf) ein furchtbares ©efüf)I,

bas bes gütlichen Unoermögens, 3U bem ©lüde eines

ftinbes beitragen 3U fönnen — nicf)t 'mal bas Draurige oer=

fjinbern 3U fönnen! — ©r arbeitet oiel 3U oiel für feinen

3uftanb, bod) Reifen bie liebeoollften ©rmafmungen feiner

SBirtin, bie fef)r gut gegen ifm ift, gar nichts. ©r fjat nur

ben einen ©ebanfen, 3U oerbienen, unb oerbringt, mie fie

mir er3äf)It, qualoolle Stunben bes fHicfjtoermögens. Sie

rebet ifim 3U, mas fie fann, idj tat es auef) mieber auf alle

SBeife. Die ©Item Iaffen ifm mieber 3U fid) fommen. Der

SBater ift aud) liebeooll für ifm geftimmt, f>at aber gar fein

Sßerftänbnis für feinen 3uftanb ,
unb bie SOtutter unb bie

Sdjmeftern haben fein mirflid)es 2Bof)ImoIIen, füllen fid)

nur oerpfIid)tet, if>n 3U bulben. SHelleidjt tue id) ifmen aber

Unrecht, ber SOlutter menigftens!

$ier befam id) fef)r gute Sftadjridden oon Sulie 2
), bie u. a.

oon ben Äinbern fdjreibt, bafe fie fo 3ärtlidj 3U iljr feien, bafj

1) Übet fiubroig f. .ßiftmann III, 6.219, 9tnm., 228, 230, 9lnm.,

234, 9lnm.
2

) Deren S8ermät)Itmg mit bem (grafen OTarmorito am 22. Sep=

tember in 93abemS8aben ftattgefunben Ftatte. ßi&mann III, 6. 224,

226, 229, 230ff.
39

*
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fie ftcf) oft ntdjt oor tfjrett fiiebtofungen 3U retten müßte.

2Bte freut mid) bies für 3ulie mie für bte ftinber.

Sef)r intereffiert f>at mid) Deine ©rgäljlung oon ben bei»

ben ftünftler»grauen, aber roie traurig ift bas bod), roie

bauern ntidj bie armen äRämter, benn urtorbentlidje grauen

finb nun bod) 'mal bas größte tfnglüd für bie StRänner; man
f>at feine 3bee, roie meit biefes Übel um fidj greift, oon ftinb

auf Ätnbesfinber übergebt unb alles eßelidje ©Iüd unter»

gräbt.

3d) muß Dir bod) ergäben, baß neulid) Deine Dänge

(fünfe fjaben mir gefpielt) gurore gemadjt, troßbem id)

in Ülgnes 1
) ferner etmas Sd)mung braute, id) glaube, ber

äRangel bes irrigen gab mir iljn hoppelt, id) mar 3um (Sr=

fdjrecfen übermütig.

S3on Dietrid) befam id) feine Sinfonie unb einiges anbere,

k 4/m.»Sonate unb Sonate mit ©ioline. Die Sinfonie

möchte er gern in fionbon aufgeführt fjaben unb bittet mid),

bafür 3U fpredjen. 3m Griftal ©alace märe es oielleid)t

mßgltd).

©ernsijeim 2
) f)at nur ein Quartett oon fld) gefpielt, mas

mir gang gut gefiel, beffer als grüneres oon it>m. ©rfinbungs»

fraft ift natürlid) feine barin, mo füllte biefe auf einmal

fjerfommen, aber bod) meljr Stimmung, beftimmte gär»

bung unb f)ier unb ba Unmutiges. SRax ©rud) traf id) in

ftßln unb freute mid) an feinem „Sd)ßn ffillen", obgleid)

mittelmäßig aufgeführt. 2lber mas mid) außerorbentlid)

oon if>m freute, mar, mie er über Deine SRßapfobie 3
) fprad),

basmargeiftooll unb fo marm, baß es mid) gangxoeid) ftimmte.

!) Scbönerftebt.
2

) grieörid) ©entstehn, bamols ßeßrer am Äonferoatoriumtn Köln.

3
) Sraf)tns batte fte ©lata in ben üagen non gulie Schumanns

Sßevmäblung als feinen 93rautgefang gebraut, unb biefe babutd) aufs

tieffte erfdjüttevt. £ibmann III, S. 232 unb 230 (SCagebud)). Kalbeds

Äußerungen II, S. 328 finb banad) nid)t jutreffenb.
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Du mirft nun benfen, bas fyält bei grauen nidjt fdjmer, aber

es tut's bod) nur bas, was rum $er3en tömmt. gd) Ijabe

Simrod gefdpieben unb u. a. aud) um ben 5Uaoieraus3ug

ber 9lf)apfobie gebeten, roenn er fertig fein füllte.

9lun aber 3um Sdjlufj! Du fiel) ft, lieber greunb, id) Ijabe

teine ©elegentjeit abgeroartet, fonbern gan3 gemütlid) ein

BIauberftünbd>en mir genommen, tue es mir halb mieber

nad). SJleine Slbreffe ift: Bonbon, 14 jfjpbe ?ßarf ©ate. ften«

fington SB.

$ier banlen fie fünftens alle für Deine ©rüfje, biefe

natürlidj ertoibernb. Siet)ft Du Bettp, fo grüfee fie, audj

gabers I)er3lid). Bor allem, aber fei Du mit bem alten

treuen §er3en gegrüfot oon

Deiner

Clara.

279.

Clara an S3ral)ms.

Bonbon, ben 6 . S0tär3 1870.

14 £pbe Bart ©ate, Äenfington.

Bieber gofjannes,

id) benutze eine freie Sonntagsftunbe, Dir meinen fdjön=

ften Danf für Deinen Brief 3U fenben, beffen gortfefeung

aber bod) mol)l nid)t oon felbft erfolgt (toie Du am Sdjluffe

Deines Briefes es oerfpradjeft), toofür idj benn gern ein

gutes SBort einlege. Sllfo eine fd)öne Sßofjnung 1
) I)aft Du?

id) tann Dir nid)t fagen, toie lieb mir bas ift. gef) mochte Dir

früher nichts fagen, aber id) fanb Deine frühere Sßoljnung

gar traurig, unb bad)te mir Didj immer ungern barin. 9tun

tßnnteft Du Dir eigentlid) eine junge nette grau nehmen

mit ettoas ©elb nebenbei — bann mürbe es bod) erft red)t

gemütlid) merben. greilicf) fenne id) Deine ©ebanten über

i) ftalbetf II, 6. 334.
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all bies, bodj, roeil id) Dir fo fef)r ein home münfdje, möchte

id) immer mieber baoon fpredjen— mir grauen finb nun

'mal fo, mir fangen immer mieber oon oorn an, menn unfer

§er3 babei ins Spiel fommt. hoffentlich bef)ättft Du btefe

2Bof)nung, unb id) fef>e Did) im nädjften SDSinter noch barin—

,

oorljer aber erft in 23aöen! ftannft Du Dir nid)t einen flet=

nen Ofen fefeen taffen? Cs mürbe fid) gemih nod) oerloljrten,

benn einftmeilen haben mir es mieber lalt genug. 2Bir füf)=

len es aber biesmal meniger als je, ba Surnanbs es uns fo

behaglich mie möglich machen. Sie laffen uns nicht fort, unb

mir laffen uns bies nur gar 3U gern gefallen. 3m übrigen

geht es mir auch auherorbentlidj — id) bin enthufiaftifdjer

benn je aufgenommen unb habe aud), trotj aller Sftngftlidh*

leit, glüdlid) gefpielt, bin aber fdjredltd) gequält mit allerlei

Crfdjeinungen in Firmen unb Ringern; jeber Dag faft bringt

mir einen neuen Sd)red, immer fommt es mie angeflogen,

unb immer fd)one id) mich oon einem Äon3ert 3um anbern

fo oiel als möglid), mas aber f)öd)ft unbehaglich ift. 23ts

jetjt fonnte id) aber bod) immer fpielen, nur bie erften beiben

fton3erte muhte id) oon Calais aus abtelegraphieren, benn

bort fafjen mir brei Dage unb fonnten nicht herüber, meil

megen bes furchtbaren Sturmes feine Skiffe gingen. Das

maren fürd)terlid)e Dage, feine SRenfchenfeele, fein Sud),

nichts bei uns, muhten uns alles faufen, ein ftlaoier nidjt auf

=

3utreiben, fchliefclid) auch fein ©elb mehr. Da bin id) 'mal

red)t beftraft morben, menn id) fagte, bie 3mei Stunben 3ur

See feien nidjt mehr als 3meie 3U ßanb. — flbrigens fommt

ein folcher $all höcfjft feiten oor. Du fannft Dir benfen, bah

enblid) bie Überfahrt nicht bie fanftefte mar.

Stodhaufen fang neulich hier einmal unb hatte 3U meiner

gfreube ein großes Succds, es mar aber bas ein3ige Sölal,

bah er in fionbon fang. Dags barauf muhte er fort, erft

mieber nach Stuttgart, bann nach SRuhlanb. Oftern mill
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er miebertommen, es mar aber [d)abe, bah er nicht fortfingen

lonnte. ©r batte hier im £anbe eine Dour non 5 2Bod)en

mit 3mei Sängern gemacht, bic [einer fef)r unmürbig maren;

er meinte, um fid) in fionbort betannt 3U machen, b'ei
* aber

wuhte tein 9Jten[d) baoon. Das mar recht oertehrt! 9Jtan

macht fid)bod) nicht oorteilhaft hierbetanntbaburd), bafeman

mit fold) einer ©efellfdjaft unb mit folgern Unternehmer

im fianbe umherreift.

©r beginnt aber immer bas ®ertehrte. ©r hDffte »

mit 3ocui)trrt mieber ausföhnen 3U fönnen, es glüdte aber

nicht — 2>oad)im hat ihm nur gefagt: „Du bi[t ein großer

Sänger!“

3<h muh Dir hoch eine greube er3ähten, bie ich neulich

hatte. Du weifet, 3ulie lamentiert [ehr über ihr [d)led)tes

©ianino in Durin, unb oetfprach id) ihr unb SDtarmorito, mich

bei Sroabmoob 3U bemühen, ihnen einen Stufcflügel 3um

ftünftlerpreis 3U oerfdjaffen. 211s ich nun ©roabwoob ba=

non fprad), fagte biefer [ogieich, ich falle nicht oon trgenb»

einem greife [preßen, er [ei glüdlidj, eine ©elegenheit 3U

finben, mir [eine Danlbarleit unb Verehrung etc. 3U be=

weifen, inbem er Julien ein 3n[trument 3um ©e[d)ent

macht. 2Bar bas nicht großartig? 3$ habe nun eine Malerin

hier gebeten, bie hat mir auf einen ©riefbogen ein 3n[tru*

ment, oon oier SDtufen burdj bie fiüfte getragen (oben barauf

[teht ein Heiner 9Imor auf ber gufefpifee, ber gan3 rei3enb

gemacht i[t) gemalt — SOlarie hat ein allerliebftes ©ebidjt

ba3u gemacht unb ich bann ba3U gefdjrieben. Dies erhält [ie

nun gerabe 3U ihrem ©eburtstag. 2Beld) eine ilberra[d)ung

mirb ihr bas fein.

3eht muh i<h aber [fliehen unb erbitte mir recht halb bie

bemufete gortfehung.

So [ei benn wohlgemut, friere nicht, laffe Dir ein £>fd)en

[eben (es ift nichts [Flimmer für ben®ien[d)en, als eine geiftig
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anftrengenbe £ätigfeit in ialtem 3fTnmer), unb habe immer
lieb Deine

oltgetreue
> Clara.

SOtarie grtifet fdjönftens.

©rüße, men Du mir SBoßlgefinntes fießft. Schreibe mir

’mas über bie SOteifterfinger, aber nidjt als 2Inti=2Bagneri=

anerin

280.

©raßms an Clara.

Sßien, ben 28. ®Iär3 1870.

Siebe Clara,

ber Dan! für Deinen lieben ©rief f)ätte Iängft fommen
bürfen. Sacfjen muß td), baß troßbem nodj nid^t Deine

Sorge für ein marmes 3^mer überflüffig gemorben ift.

Nebenbei, idj habe 3mei große Öfen, aber meine 3immer
liegen nach Storben unb i)ei3en fief) ferner. Der SBinter ift

biesmal fo tjartnädig, mie es bie guten SBiener nicht gemoijnt

finb. Silles, mas 3um Sßinter gehört, Ijaben mir in reid)lt<hftem

Sütafce. Der Schnee liegt fo hoch mie feiten, unb —Äon3erte

finb fo burdjaus täglich, mie id) fonft es nie gemerft habe.

Die ©eri=2Iuffüf)rung mar burdßaus feßr mittelmäßig. ©hör
unb Ordjefter maren hö<hft bebenflidj unb bie Soli, mit 2ius=

naf>me oon grau Duftmann 1
) unb grl. ©urenne 2

), gan3 un=

genügenb. Da3u fam ber große Saal (ben td) bem SBerf

nicht münfdje) unb bas ^Tageslicht, bas neben ben bunten

2Banb= unb Dedenfarben in mir menigftens feine gehörige

Stimmung auflommen ließ. $erbed ßat jeßt noch 4 große

ü)rd)efter*Son3erte ! ©is jeßt aber ben SBinter eigentlich

feinen Crfolg gehabt. ©ei ©eiegenßeit ber ©eri unb fonft

*) üuife Duftmann, bie mit 23ral)ins intim befreunbete erfte bra=

matifdje Sängerin ber StBiener Dp er. ftalbed II, S. 46, 65.
2
) Sri- SBurenne, aJtarcf)efi=Sd)üIerin. Äalbett II, S. 310.
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finb bte Heineren Slätter benn au cf) breift genug, if)m Sdjulb

3U geben unb tf>n angugreifen. Die großen f)at er einft*

roeilen nod) in ber §anb, unb id) glaube aud) nid)t, bafo fid)

bas [obalb änbert.

Die SDlei^terfinger 1
) mußten 5 mal an* unb abgefetjt toer»

ben. 3etd aber madjen bie 2Bieberf)oIungen ebenfooiel

Umftänbe. Sd)on bas natürlid) fjinbert bas ©ublilum, in

Cntfmfiasmus 3U lommen, benn bagu gehört ein getoiffer

Drab. 3$ firtbe bas ©ublifum oiel teilnafjmlofer, als id)

irgenb erroartete. 3d) fd)toärme nidjt — roeber für bies

SDSert, nod) fonfi für 2Bagner. Dod) f)öre id) mir's fo auf*

merffam toie möglid) an, b. f). fo oft — id)'s ausfjalten fann.

greilid) reigt es, red)t oiel barüber 3U fduoafcen. 3d) freue

mid) jebod), bafe id) nidjt nötig fjabe, alles beutliä) unb laut

3U fagen etc. etc.

Das toeifc id) : in allem anbern, roas id) oerfud)e, trete id)

©orgängetn auf bie$aden, bie mid) genieren, Sßagner mürbe

mid) burdjaus nid)t genieren, mit größter £uft an eine Oper

3U gef)en. Diefe Oper übrigens fommt bei meinen oielen

SBünfdjen 3.©. nod) oor ber ©tufitbireftor 2
) = Stelle

!

Äürglid) toar id) in itlofterneuburg, roas mit bem 3rüf)*

ling öfter oorlommen toirb. Cs ift bas eines ber reichten

geiftlidjen Stifte, unb id) roollte, Du fönnteft einmal foldje

SBirtfäaft fef)n.

3u tun fjaben bie geiftlidjen Herren gong unb gar nidjts,

roenn fie 3U §aus finb. Cs finb, glaube id), if)rer 60, baoon

fjaben — bod) nad) freier 2ßaf)I, etroa 20 f)ier in ber Um*

gegenb bie reidjften Pfarren eingunef)men ($iefeing 3. 23.

mit 5—6000 fl.), anbere 20 oerroalten bie Hefigen ©üter

in Ungarn etc., unb ber ©eft bleibt 3U §aus in obengenannter

1) «albed II, <5. 336.

2
) Die er um biefe 3 e't als STCacIJfolger $erbeds in ber Geltung ber

©efeIIfci)aftsfott3erte Ijeijg erftrebte. Äalbed II, 6. 333, 336.
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Dättgfeit. ©in eigentliches ftlofter, 3. S. ©infiebeln in bet

Sd)toei3, ift immer intereffanter. §ier Iäfet bas gaulenßer*

urtb Scfelemmerleben — wie bie Herren gan3 offen unb

gemütlich e^äfelen, fie halb aufhören, irgenbtoas 3U benlen

ober 3U tun. Sie fahren 3ur Slbwecfeflmtg nach SBien, too

fie ein §aus hoben; ihr geiftltcfees ©ewanb bürfen fie aber

braunen Taffen! NB! tnenn fie mübe finb, 3iehen fie es toieber

an.

gür unfereinen nun aber ift's eine liebliche ‘ütbrnecfeflung.

Das Stift liegt wunberfcfeön an ber Donau, unb bie Säle,

roo man roohnt, ber 2Bein, ben man trinft, überhaupt bie

gan3e ©aftfreunbfcfeaft ift mufterhaft. — Sobalb ber Srüfe*

Iing etroas mehr fi<h bTicfen Iäfet, will ich auch hinaus, ich

Tenne hoch feF)r wenig Cfterreid).

Gines follteft Du Dir auch oornehmen: nach Dberammer»

gau 3um ©affionsfeft 3U fahren. Sielleicht, wenn Du in

Äarlsbab (ober wo?) fertig bift. Du weifet, bafe biefe Spiele

ficfe nur alle 10 Safere wieberfeolen. Sooiel icfe weife, feaft

Du fie nicht gefefeen — aber gewife oft mit Schwärmerei

baoon reben hören.

^ßerfonalien wollen mir feine einfallen. Den 9Ibenb bin

icfe &et Slnna grans 1
).

Ofers finb immer in ©oben, Du weifet, bafe bas ftinb im

Sterben.

D Sßunber, oon Äircfener finb Planier=Sti33en unb ein

Slbagio erfdhienen. Slir noch nicht 3ugefommen.

gür feeute lebe wofel, gefee es Dir fonft gut unb mit ber

$anb beffer. ©rüfee SRarie unb befealte lieb

Deinen

Sofeannes.

x
) grau 9tnna grattä, geb. ÜBittgenftein.
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281.

Srüffel, ben 5. SRai 1870.

Clara an Srahms.

fliebfter 3ohamtes,

ba märe ja mieber einmal ein 3ah* l)erum! SBie froh

ift man ba, roenn nod) alles gut fteljt, ober t>ielleicf>t gar

beffer! So Iah mich Dir benn in alter treuer ©efinnung bie

§anb brüden mit meinen märmften SBünfcfien. SOlöge ber

3riil)Iing Dir gum 7. feine erquidenbften Strahlen unb Düfte

fpenben! 3d) benfe mir Dich im freien etroa träumenb unter

ben Säumen toanbelnb — freilich mühte es ba3u nod) einiger

guter £aune oon feiten bes Rimmels bebürfen, benn f)ier

ift es nod) toie im 2Binter, nur bie grünen Säume mahnen

an bas gfrühiahr.

Sor 3toei Dagen finb mir oon £ortbon fort — ein fernerer

2lbfd)ieb oon unferen lieben prächtigen SBirten 1
), mit benen

mir uns fo eingelebt hatten, bah fie gar nicht bauten, mir

lönnten mieber fort. Stber bas alte beutfdje §er3 fdjlägt oiel

3u fräftig, als bah ich lange (länger als bie SfÜ^t erforbert)

im fremben £anbe aushielte; unb überbies birgt ja Deutfeh*

lanb alles, mas mir teuer ift. 2lber, unbantbar mill ich nicht

fein gegen bie Cnglänber, bie mich mieber fo liebeooll auf*

genommen — bas gan3e Snblitum, fann ich fagen. 3d)

hatte 3ulet)t noch einige fchöne Stöberte! 3n 3meien fpielten

mir (fjfrl. 3tntmermann unb ich) ®eine Ungarifchen, unb

muhten mehrere baoon mieberholen — td) fpielte fie bann

auch noch in einer SrioatMatinee mit SOlarie unb oerfd)ie*

bentlich h^r unb ba.

3d> finbe es fo bumm oon ben Serlegern, bah fie gar nicht

für ihren Sorteil bebaut finb. 3<h fdjrieb Simrod, ehe ich

nach ©nglanb ging, bah ich bie Dän3e in flonbon fpielen

!) SButnanb.
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mürbe ; nun hätte er bod) gleid) eine 9Ingai)I (Eremplare fjtn*

f^iden follen, bas mufo aber nid)t gefdjehen fein, benn mir

fdjrieben bie £eute, mo fie 3U tjaben mären? (Er hätte fie

bod) anfünbigen taffen follen.

Die ©efd)id)te mit 3oad)im ift rein aus ber £uft gegriffen.

3$ t>abe aber lachen müffen, baft Du einen 91ugenblld baran

glaubteft. Sooiel td) 2>oad)im fentte, mürbe er, unb märe

er ungtüdlid), bod) folcf) einen Schritt nimmer tun, fd)on ber

Äinber fjalber, bie er fo 3ärtlidj liebt. Die fieute haben bas

mof)I gebaut, meil erft fie fo lange oon ihm unb ben Äinbern

fort mar, bann mieber er, meiter aber miffen fie nichts. Dir
fann id) aber mof)I fagen, bafc tdj mid) nicfjt 3U täujdjen

glaube, menn id) Soa^im nid)t für glüdlid) fjalte, unb bas

tut mir furchtbar leib. Sßenn man felbft fo glüdlid) mar,

fühlt man fid) nod) fo gan3 anbers in anbere hinein

©on meinen tpiänen fann id) leiber nod) gar nidjts ©e*

ftimmtes fagen, ba biefe oon ber SEBitterung abhängen. 3<h

möchte nämlich gern bas ©ab (©aftein) oor meiner ©üdfeljr

nach ©aben abmadjen, benn, bin ich einmal mieber 3U §aus,

fo entfdjtiefje id) mid) 3U ferner 3um gfortgefjen 3$
get>e morgen nad) Düffelborf, SCRarie am 9 . nad) ©oben,

um einiges im §aufe machen 3U Iaffen, unb mollen mir uns

bann, gehe id) nad) ©aftein, fo etma am 15.—16. treffen;

get)en mir aber nicht, fo gehe ich 3U biefer 3 eit auch nad)

Saben. 3d) fann nicht betreiben, mie es mid) nach §aufe

3ief)t! Ifnb bod)/ mer meifc, mas ber Sommer mieber Sdjme*

res bringt, fiubmig mar fef)r franf, unb 3mar 3—4 2Bod)en

gefährlich, jefet aber geht es mieber beffer. 9Jlan hatte es

mir oerf)eimtid)t, mas ein ©Iüd mar, benn id) hätte nid)t

gemußt, mas anfangen. (Er mar oon feiner 2Birtin fef>r gut

gepflegt. 3Bte es gefommen (bafe er es fid) felbft 3uge3ogen)

er3äf)Ie id) Dir münblid). ©ierfmürbig ift es, bafj er feine

97ad)t ohne 9tad)tmad)e fdjläft, mätjrenb er am Dag e fpa3ieren
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get)t unb mit Appetit ifet. Du fannft Dir benfen, wie mir

3umute i)t. 3d) I)abe §übner gebeten, mit einigen «toten

3U fonfultieren, unb für mid) 3U feanbeln — bas fann in

biefem galle nur ein SOtann. Gs roirb fcfeliefelid) nid)t anbers

toerben, als bafe id) ßubwig in eine 2in)tatt bringen mufe,

benn fo allein fortleben fann er nidjt, folgen aber tut er nie*

martbem. Gs ift bodj graufam oom ©djidfal, mir 3toeimaI

foldf) 'ne Prüfung auf3uerlegen; iä) feabe mir aber feft oorge*

nommen, es innerlid) fo ruljig 3U tragen, toie es für eine

StRutter nur möglid)! 3d) füfele 3U mächtig in mir, baß id)

ben anbern nod) 3U leben feabe, unb bas ©lüd, toas mir nodj

auf Grben blieb, wiegt ftfjliefeli^ bod) bie ßeiben auf — es

bleibt mir bod) nod) oiel ©utes! —
Gugenie fommt näcfefte 2Bod)e roieber 3U uns — alle fd>rei=

ben mir oon »erlin, bafe fie fid) fefer 3U iferem »orteil oer*

änbert feabe in iferem SBefen. fterbinanb ift nun ftommis,

$elix Primaner. 3ulie fcfjreibt fortwäferenb oon bem ©lüde,

if>ren 2Jtann 3U befifeen, aber aud) oiel oon iferer Sefenfudd

nad) uns.

SBas roirb nun wofel aus Dir werben? SBenn ift bas

»affionsfpiel in Dberammergau? §aft Du 9lbficf)t, bafein

3U gefeen? 3d) fann mir feine rechte »orftellung baoon

madjen, feabe bat) er aud) fein »erlangen barnad). 2ßie ftefjt

es mit Deinem ftommen nad) »oben?

9tun will id) Dir fcpefelid), was id) eigentlich 3uerft hätte

tun wollen, banfen für Deine lieben »riefe, unb fnüpfe baran

bie »itte um neue.

3 <J) habe ben »rief oon Dir mit Deiner Slbreffe in einen

Jtoffer, ber bireft nad) »aben ging, gepadt, unb weife fie

nun nicht, mufe alfo an ©ottfearbt fd)iden. ^öffentlich fommt

er Dir 3ur rechten 3^it 3U.

9Jiarie grüfet unb glüdwünfcfet feer3lid). Sie ©erliefe Gng»

lanb fefer ungern.
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Sis 3um 12. tft meine 9lbref[e in Düffelborf, bann ©aben.
Sobalb Cid) in meinen planen etroas entfdjeibet, treibe'

id) es Dir.

SRun Qlbieu, mein Heber 2>of)annes.

©on Sergen

Deine

Clara.

282.

Clara an ©ral)ms.

©oben, ben 19. 3uni 1870.

SBeften Dan!, lieber Spannes, für Deine beiben ©riefe.

9tun ben!e, roie fonberbar! 21m SRorgen bes Dages, roo idj

abenbs Deinen erften ©rief erhielt, Satte id) an Serbecf 1
)

abgetrieben, gan3 offen, bafe id) in ©emeinfdjaft mit

Sßagner, ber bas mir Seiligfte unb £öcf)fte in ber Äunft roie

im fieben angetaftet unb ftinftlerit eine mir gan3 unfern*

patf)ifcf)e 9Hd)tung oerfolge, !ein ©eetf)ooen=geft feiern fönne

etc. etc.

Der ©rief fonnte in Crmangelung eines bienftbaren

©elftes ni<f)t beforgt toerben unb blieb bis abenbs, roo Deiner

lam, liegen. 2t trieb nun einen anbern, t roetem t
mid) aber aud) nid)t banb, fonbern erft um genauere 9tadj=

rid)t, to er birigiere, toie bas Programm feftgeftellt, bat,

um aisbann fogleid) meine CntfReibung 3U geben. Du btft

aber im Irrtum, roenn Du meinft, fiif3t geniere mid) am
meiften! Diefer Sat mir perfönlid) nie etroas getan (mir

ober Robert), roeferenb SBagner in geringfdjäfeenbfter SBeife

über fRobert, SRenbelsfofm unb Cud) fpridjt, in xoa^rljaft

unoerfd)ämter SBeife; unb unter beffen Direftion follte id)

x
) 33et im 9tamen bes 2Bietter $eetl)ooeniormtees [ie elngelaben

batte, Bei bem 23eelI)ooenfeJt am 26. Oitober mit^iumrien. ßfbmann
III, e. 240 (Sagebud)). Sgl. SDiofer II, 6. 149f. ©rai)nis=3oa(f)im II,

e. 59 .
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mid) hinfefeen unb fpielen? Wnb hätte id) in einem fdjjmachett

ajlomente, mo bie £uft, gerabe ba 3U fpielen, mid) alles

anbere Ijötte überfeinen Iaffen, 3ugefagt, id) glaube, id) hätte

noch tags 3uoor mieber abgefagt, id) fchämte mid) oor mir

felbft. 3d) bin nun begierig auf §erbeds Vntmort. Sollte

biefe nun fo fein, bafe id) 3ufagen möchte, fannft Du nicht

erforfcfeen, mas man mohl Honorar 3U 3af)len benft? Sie

fragen mid) barum, unb id) bin in Verlegenheit, möchte nicht

3U oiel, aber audj nicEjt meniger oerlangen, als fie etma

anberen ftünftlern geben mürben.

Von Ätrdjner habe id) neulich ein Meines §eft gefehen, es

ift aber fd)mächer als früheres — mollteft Du fünftig nicht

mehr Voten liefern als er, bas märe eine graufame Drohung.

Vtit ber ift Dir's auch nicht ©rnft, im ©egenteil, ich hoffe allen

©rnftes auf oiele Vogen.

Soeben fcfjidt grau Veder, ber ich geftern Dein balbiges

kommen mitteilen liefe; fie bittet mich, 3« fcf)reib ert, bafe

fie fich fefer freue, Dich mieber bei fidh 3» logieren, bafe fie

aber gern gleich miffen möchte, meines 3 ^mmer Du mün*

fcheft; es hat nämlidh ein |>err aus Vtannheim oom 1. 2>nli

an bei ihr gemietet, bem hatte fie Deine 3immeroerfprochen,
menn Du nun aber fommft, unb nicht üie!Ieid)t fogar lieber

ben Salon unten bemohnft, mas Du norm 3«hr mohl ge*

äufeert hätteft, fo glaubte fie, ber §err mürbe fid) auch ba3u

oerftehen, bas untere 3irumer 3U nehmen, ©s märe mohl

gut, Du fchriebft ihr ober mir barüber. VJentger aber

bieten, als Du bisher gegeben, bas genierte id) mid), ben

16 fl. per SOionat ift fehr mäfeig für hier. Du mufet aber ja

nicht mehr geben, menn Du etma ben Salon nimmft, bas

habe idh auch fd)on ermähnt.

Schön ift's, bafe Du tommft 1
), liebfter Johannes! V3äre

idh nur mirHidh bas fdhöne SJlenfdhenbilb, bas Du fo er*

fiiijinann III, <3. 239, 9lnm.
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quidlid) fd)ilberft. ©eftrebt fjabe id) mein ßebtag nad) fo

f)armontfd)em SBefen, ober ferner ift's, unb gor, toemt bas

ßeben mit garten Silagen brein fäijrt. Dafe ftd) ober im

fteten Gingen unb Kämpfen manches erlangen Iäfrt, fpüre

icE) jefct red)t, id) erlange bie 5Ruf)e, bie 'id) für uns olle

brauche.

$ftad)rid)ten oon ßubtoig fjatten mir fürglid) feine,

Du roeifct, toie toenig man aus folgen Ulnftalten erfährt,

©r felbft antwortet auf feinen unferer SSriefe; er fdjetnt

fo l)in3uträumen. 9Iä), roenn er nur feine Sdjmergen

leibet! —
S3on ßeoi unb Slllgeper toeif) id) nichts, als bafe erfterer

auf Urlaub ift, roo aber, ift mir unbefannt. 2Ber jonft f)ier,

ift mir aud) unbefannt. Jütab. Sßiarbot faf) id) nur auf Slugen*

blidCc — fie gibt roieber Sülatineen für bie Königin unb if>r

©efolge. — .... Unfre eigne Familie beftefjt aus mir,

SUtarie unb ©ugenie, bie mir greube mad)t, ba fie fid) gan3

nett entroidelt f)at. SRäd)ften SOtonat fommt fjelix, mit

beffen f)artemftopf id) fd)Iimme üänge Ijatte
1
). ©s ift fo

fdjtoer für eine Süutter, Söfjnen gegenüber bie nötige fton*

fequeng 3U behaupten, befonbers roenn fie in oielem (bas

fage id) aber nur Dir) gefdjeiter finb als bie Sölutter felbft.

©life fommt für 2—3 Sage, gef)t bann nad) ißafferano unb

fommt im $erbft nod) roieber 3U uns.

3tun lebe roof)I! Sdjtoeige nid)t 3U lange.

©etreueft Deine

©lara.

SRarie unb ©ugenie grüßen.

x
) Sitjmonn III, S. 240, 2lnm.
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283.

Clara an 93ral)ms.

23aben, ben 28. 3uni 1870.

ßieber 3ol)annes,

eigentlid) möchte tdj beginnen mit SRäfomtement über

biefe Wiener ©eföicfite 1
), baß fie fo 3ur Wn3eit fomrnt unb

Did) mir entsteht, aber id) ßab’ Did) bod) 3U lieb, als baß

f)ier rtidjt ber eigne Wunfd) in ben §intergrunb träte. Du

fießft, id) ßabe alle ßuft, 3U3ureben. Du ßaft fo lange nad)

einer berartigen Stellung oerlangt, nun bietet fid) eine, bei

roeidjer Dir bod) bie fünften Wittel 3U ©ebotefteßen, in einer

ber größten Stäbte Deutfcßlanbs (in einer «einen Stabt

Did) mit mittelmäßigen Kräften ab3uquälen, bas mürbe

Did) feßr oerbrießUd) macßen unb ßielteft Du gar nid)t aus)

mit anftänbigem Honorar, bafür feine 3U anßaltenben

Ülnftrengungen, ben gan3en Sommer Serien (bas ift audj

nid)t übel, 3 . 93. für 93aben) — unb bas mollteft Du aus»

fd)Iagen? Du ßaft maßrßaftig nid)ts 3U fürdjten, toie Du

birigieren fannft, ßaft Du 3U mehreren Walen glän3enb be=

toiefen, babei Dein Überblicf, ber alles überfießt, xoie feiner

es Dir gleicß tun fann! — Wir fdjeint nur eines in Srage

3U fommen, bas ift, ob Du bie eigentlicße Stßulmeifterei,

bas betaillierte ©inftubieren fertig bringft, toas für Did)

infofern fcßmer fein toirb, als Dir, bem Äünftler, ber Du

bift, folcßes Dreiben bod) im ©runbe 3uroiber ift, bann als

Wenfd) es Dir nidßt gegeben ift, 3U jeber Winute, ober oiel»

meßr gerabe bann, toenn es oerlangt mirb, mitteil»

fam 3U fein. Sollte ein fefter Wille aber biefe $inberniffe

nid)t befiegen fbnnen? ©s märe bod) fo fcßön, näßmeft Du

1) 3)ns Anerbieten ber 9tad)foIger|cE)aft §erbecfs für bie ©efell»

[djaftsfon^erte.

G^umcmn=93ra^ms^iic|u)ctf)iel. I.
40
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an in ber 3uoerfid)t, ben Pafe 3U behaupten. Sur mßcfjte

id) Dtd) auf eines aufmetlfam macfeen, woran Du möglicher*

weife nicfet benift: lafe Dir nicfets oon ben ©efcfeäften, Scferei*

beteten, Engagements etc. aufbürben. ©ibft Du barin im

Anfang nur etwas naci), fo bürbet man Dir fd^IiefjIicE) alles

auf, unb Du oerbraucfeft Deine 3eü 3U ben unerquidlicfeften

Dingen. 3$ [el)e jefet biefen ilbelftanb wieber recfet bei

Soadfeim 1
), ber ficf) nicfet 3U retten weife twr allerlei ©e®

fcfjäften ber allerprofaifdjften Sri 2B03U finb bie Komitees?

Die füllen bas tun, unb Du oerpflicfeteft DicE) nur 3U bem
lünfilerifcfeen Deil— ba gibt es aud) fcfeon im SBinter genug

3U tun, benn Diele Arbeiten Rängen ba ja aucfe nocfe baran,

an bie man Dorf) er nicfet benlt. 3# bin fefer gefpannt, wie

es wirb — feerrlid) wäre es, fpielte icfe beim Seetfeooen®

*3feft unter Deiner Leitung!!! — £ieheres lönnte mir nicfet

lommen. — Sitte, Iafe mid) leinen 91ugenblid länger in

Ungewifefeeit als nötig, Du lannft ja benlen, wie midfe bie

Sacfee befcfeäftigt. 3$ lann Dir gar wenig oon feier fagen,

Du weifet, welchen Äummer wir feaben, unb biefer wirb

nur genäfert burcfe bie traurigften Sacfericfeten, bie wir, 3U®

lefet burcfe fterbinanb, ber ben fiubwig befugte, featten.

3d) will Dir leine Sefdjreibung feines 3uftanbes machen,

er ift aber fo furdfetbar, bafe man nur ben §immel bitten mufe,

ben armen Penfcfeen 3U erlöfen. Sßir benlen Diel baran, ob

eines feingefeen füllte, aber es ift eine fo grofee Seife für bie

lut3 e 3eit> bie es ben fiubwig oielleicfet erfreut! Er feat

einen 51ugenblid geweint, als er ben gerbtnanb fafe, bann

aber oerfief er fefer halb in feine P)antafien, 3wifcfeen beneit

er aber immer ausrief: „3<fe bin ein oerforener SfRenfd)!"

Es ift fürcfeterltcfe, unb Du lannft Dir wofei benlen, wie

bes Sad)ts oft ber Kummer mid) übermannt. 31m Dage

!) OTofer II, S. 147ff.
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gelingt es mir, burch Arbeit unb im 3ufammenfein mit

ben Rinbern benfelben 3urüd3ubrängen. Dächte ich nur im

geringften, etmas nütjen 3U lönnen, id) ginge gemif} hin,

aber id) meib ja, rate es mit folgen Rranten ijt. — 3n 14 2a

=

gen ermarte id) gelte, ber mir in biejer 3eit Öurd) feine 93riefe,

bie eine mertmürbige (Semütsreife 3eigen, oft recht tröftenb

unb erquidenb 3ur Seite ftanb. SBenn er roieber fortgeht

(Anfang Sluguft), bann toollen mir nadj St. 90torib, mo id)

bereits 9Bof)nung beftellt. Sßeifet Du mot)I, bab bas eine

munberoolle Steife non SEBien aus ift! Gs gebt, glaube id),

über ben Srenner — SEBittgenfteins buben fie ja gemacht.

Slm Gnbe beiämeft Du fiuft?

3u 3ulie reife icb bies 3abr leinesfalls, es märe nidjt oer*

nünftig, fud)te icb mir 3U foldb 'nem »efudje eine 3eit aus,

roo Sulie ber größten Stube unb Schonung bebarf, mo fie

toocbenlang an bas 3intmer gebannt ift, unb mo ich fie mehr

beunruhigen mürbe, als ihr gut märe. Glife gebt in 14 2a*

gen hm
33on Rarlsrube b^e ich nichts, Slllgeqer fab ich nicht,

alles fonft ift fort.

3ch batte mir Dieb fd)on in SJtünchen 1
)
bei ber SBalfüre

unb in Dberammergau gebacht. Schmitt aus Sdjmerin

ift mit einigen SJtufüern bobin.

3efct leb' mobl, liebfter Johannes. 3n größter Grmar*

tung ber Dinge, bie ba fommen merben,

Deine alte treue

Klara.

90t. unb G. grüben fdjönftens.

grl. ßefer tommt bies 3abr nicht — fie muh aus3ieben

unb hat noch tein ßogis.

1) ftalbetf II, 6. 338.
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284.

Clara an Stamms.

Saben=©aben, ben 28. 3uli 1870.

ßieber 3ohannes,

Du fannft Dir beulen, melche Däufdjung 1
)
mir Dein eben

empfangener ©rief toar! Seit 8 Dagen, mo ich Deine lebten

3eilen erhielt, ermatteten mir Did) täglich, barum fctjrieb

id) aud) nicht nad) 90tünd)en. Der 2Beg über SBilbbab mirb

Dielfach 3um Steifen benufct, unb ba Du felbft fdjriebft, Du
molleft biefen nehmen, fo 3meifelte id) nicht an Deinem

kommen. ^telegraphieren tonnte id) nicht, meil man teine

Depefchen annimmt, unb backte Dich fpäter auch fd)on unter»

megs. Du tonnteft Dir mof)I eigentlich benfen, baf), menn

ich ©oben oerlaffen hätte, id) es Dir gefchrieben hätte. Die

©riefe, melche t>u betamft, maren bie, melche nach Briefe

tarnen, moDu mir oonSBien aus fdjriebeft, Du tommeft bort

nicht fort. Cs rieten mir tue* alle, bie felbft Käufer haben

(Stofenhapns, ©iarbots, ©uaitas), ruhig 3U bleiben, ba

möglichermeife, menn bie (Einquartierungen nid)t mehr unter*

gebracht merben lönnert, bie oerfdhloffenen §äufer bod) ge*

öffnet unb benufct merben fönnten, unb bann alles ruiniert

mirb. So blieb id) alfo, hoch aber immer ängftlid), meil mir

gan3 ohne männlichen Sdjufc finb; Dein ©erfpredjen, 3U

tommen, mar mir baher, fo lieb an unb für fid), 3ugleid) eine

grofee ©eruhigung, unb ich badhte, füllten mir fchnell fort

mollen, fo hätteft Du uns bann oielleidjt in bie Sdhmei3

begleitet. 3d) habe bort in St. SDtorifc fiogis beftellt, unb

märe mir ein Slufenthalt bort fe^r nütjltd), bodh mie gefagt,

idh mage mid) rtidht fort. 2ßir überlegen täglich beshalb.

SBüfcte man nur erft 'mal, mo ber ftrieg beginnt, es ift aber

*) ©mt)ins Ootte fid) erboten, ju ifjrem 6d)uij nnd) S8aben»93aben

3u lommen, bann aber roegen 5lbbrud) alles SaI)noertei)rs abgefd)tieben.

ßifemann III, S. 242 (Xagebud)) unb ülnm.
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alles jo füll - man erfährt gar nichts. - Ster ift's überbies

fel)r einfam, tote Du beulen fannft, benn unter ben 2fa=

mitten ift fein 3ufammenleben, unb für Didj märe es gar

fef)r füll gemefen, Du f)ätteft nur uns unb etma Siarbots

gehabt. Arbeiten freiltet) fann man in foldjer Stille, aber

es foftet itberminbung, mo einem fo Seltneres auf ber Seele

laftet, mie jefet btefer ftrieg.

3cl) 3minge mid) täglid) 3ur Arbeit, unb bas ift bod) bas

befte, menngleid) es meine innere Draurigfeit nur momen=

tan betäubt. CSs märe gut, fönnte id) fort unb menigftens

burd) fd)öne fiuft unb Serge erfrifd)t merben. gerbinanb

mufote aus bem ©efdjäft unb 3um SRilitär, um, mie er mir

oerfidjert, in 4 SBodjen aus3urüden; er mufjte in bie Äaferne

3ief>en unb mirb jefct einexer3iert. 3<f) mürbe mid) fd)ämen,

barüber 3U Hagen, bafe mir nun aud) biefe Sorge mirb, aber

füll ftef)t bas 9Jiuttert)er3 babei nidjt.

3nliegenber Srief liegt feit 8 Dogen f)ier — id) fenbe if>n

nad) Sal3burg, mir fällt aber ein, id) tue es lieber extra,

bamit biefer Srief nid)t 3U bid mirb. Sr ift oon ber SBiener

S«ufiffreunbe=©efellfd)aft. Sag' mir bod) ja gleid), mas brin

ftef)t, Du fannft benfen, mie begierig id) bin, bies 3U miffen.

93or allem aber fag' mir, mo Du bleibft.

X>od) mol)l bei3oad)im? 3n foldjer 3eit ift bas Sebürfnis,

oon ben fjreunben fo oft als mßglidj 3U miffen, hoppelt

grofe, immer 3U miffen, mo fie meilen, freilidj eine geringe

©ntfdjäbigung für biefe felbft!
—

Stodf)aufen fdjrieb mir neulich gleid) nad) ber ©rflärung

bes Krieges, id) folle bod) nad) ©annftabt fommen, mo es

fidjer gan3 rul)ig bleibe. Das mar bod) fel)r nett oon ü)m —
natiirlid) aber benfe id) nid)t baran.

fiafe mid) halb oon Dir f)ßren! fieb’ mof)l, lieber 3of)annes,

unb benfe manchmal an Deine betrübte

Slara.
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2ln Jfoacfeim ©rufe.

Die neideten 8 Doge, olfo bis 3um 6. üluguft, ift meine

2lbreffe fict) er feier, benn gelix ift feiet unb gefet erft am
5. fort, toenn überfeaupt bie ©pmnafien roieber anfangen,

roas iefe noefe niefet toeife.

Die itinber grüfeen.

285.

©lara an ©rafems.

©erlin 1
), ben 20. SJtooember 1870.

Bieber gofeannes,

iefe möcfete niefet fäumen, Dir mitäuteiien, roas uns alle

feier oon $er-

3en gefreut unb Dir 3u feören boefe auefe lieb

fein mufe, bafe Dein B=bur=Sextett im Iefeten Quartett, oon

goaefeim feerrliefe einftubiert, einen roaferfeaft glän 3 en=

ben ©rfolg gefeabt. Sille <5äfee rourben entfeuftaftifefe auf»

genommen, bas Sefeer30 roieberfeolt. gefe feabe es fo fefeön

noefe niefet gefeört unb feabe gan3 befonbers habet genoffen.

2Bie roar es mir leib, bafe Du niefet babei roarft! ©s finb auefe

bereits einige reefetanftänbige 9te3enfionen getommen (feeute),

tounberbar für bie ©erliner ftritit = ©erfeältniffe, bie Du
oielleiefet aber fefeon gelefen feaft, efee Du biefes erfeältft, ba

iefe geftern teine 3 e^ 3unt Scfereiben feerausfinben tonnte.

©s oerfliegen feier bie Dage faft toie in Bonbon, ba bie

©ntfernungen enorm finb, unb überbies jefet bie fton3ert=

5torrefponben3en im oollften ©ange bei mir finb trofe Btieg

unb allem fonftigen ©Ienb.

Dein Quintett roirft Du toofel Iängft oon Seoi erfealten

feaben?

©is jefet featten roir ftets gute Otaefericfeten oom gerbinanb,

jeboefe finb bie Strapa3en, bie er aus3ufealten feat, enorm,

unb oon grofeem ©lüde tonnen roir fagen, fefert er uns un»

oerfefert 3urüd.

~)
ßiömonn III, S. 244—248, «nm.
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SBott 3oad)ims ftünbigung 1
)

I)ier mirft Du gehört Ijabert

- es ift eine unglaubliche ©efd)id)te, bie freilid) 3oad)ims

grofee Sftadjgiebigteit unb feine für §errn oon 9JlüI)ler gän3 =

lief) untterftänblidje Sftobteffe f)erbeigefüf)rt t)at. $err t». 9JI.

f)at fid) glän3enb in ber Sad)e blamiert, er t)at 3oad)im toie

einen it)m gan3 Untergebenen bet)anbelt. 2ßäre jetjt nid)t

ber ftrieg, fo toäre bie <5adje toof)l halb erlebigt (b. t). in

anbere §änbe gegeben), jebod) roie foll ber itönig unb 93is*

mard Jefet fid) mit fünfilerifdjen ^ntereffen befaffen?

2Bir hoffen alte, bafe 3oadjtm bas Snftitut, bas fdjon aufs

erfreulidölte gebiet), nicht aufgibt — es toirb fid) mot)l jemanb

linken _ nermute SRenbeIsfot)n —,
ber bas Stififo einft=

meilen übernimmt.

93on Dir o ernimmt man ja gar nichts? ©ebentft Du noch

hierher 3U tommen?

SOtit t>er3lid)em ©rufee

Deine ©lara.

i) aJlofer II, S. 151 f.
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286.

Clara an 33rat)ms.

Düffelborf 1
), ben 10. Januar 1871.

Sieber Sohannes,

id) Jef)e fdjon, bah, toill id) auf eine ruhige 3rtt Dir

3U fdireiben märten, es nidjt bagu fömmt, alfo oerfud)e id)

es jetjt, bamii Du menigftens erfafjreft, bah id) feit mehreren

2Bod>en jeben Sag ben ©orfatj hatte, Deine lieben Ietjten

©riefe 3U beantmorten. Cs hätte übrigens nicht fo lange

gebauert, märe id) nicht non einem recht peinlichen fieiben

oolle 3 2Bod>en geplagt gemefen. (Eine ©rfältung hatte [ich

mir auf bie Ohren gemorfen, fo bah ich Sprechen nur in

meiner nädjften SRäbe oerftanb, jebes eigene SBort mir im

3opfe förmlich bröhnte, unb bas Sd)redlid)fte, alle Däne

im Disfant 3U hod) hörte, unb alle nad) bem ©affe 3U gehen»

ben Harmonien mir im Sopfe gan3 oertoirrt Hangen. Das

oerfefete mich in eine fo trübe Stimmung, bah ich förmlich

in meiner Datfraft roie gelähmt roar, feinen ©rief ohne

gröhte SOlühe 3uftanbe brachte. 3n biefem 3uftanbe muhte

ich auch nach Hamburg, bort rourbe es etwas beffer, fobalb

id) aber nach ©erlitt 3urüdfam, roieber basfelbe, unb erft

jeht feit einigen Dagen bin id) toieber befreit, ©ei biefer

©elegenheit habe id) aber auch 3U meinem Crftaunen oon

bem Dhrenar3t (burd) ben Spiegel) erfahren, bah meine

Ohren 0an3 normal befdjaffen finb, unb nur bie Schleim»

häute es finb, bie fid) baoor legen, unb id) baburd) fdjmer

x
) £i^mann III, <5. 250, Slrttn.
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höre. Nls Äinb, fagt ber Slrgt, hätte es gehoben werben

lönnen, jefet habe id) nur oorfidjtig gegen Grlältung 3^

fein, weiteres Iäfet fid) nicht tun. Nun aber genug non

biefer fieibensgef^ic^te.

©on Hamburg 1
) aus hätte id) Dir gar 3U gern einen ©rufe

gefanbt, aber es ging nid)t. Deine Schweflet faf) id) gleich

nad) meiner Nnlunft ....

©erlin ift mir jefet, nadjbem id) nun bie 2 Ntonate bort

war, bod) wieber oerleibet worben, id) fühle mtd) nldjt be=

feaglid). Die Ntenfdjen im allgemeinen finb mir bod) 3U

talt unb frittelid). 3oad)im faf) ich fo oiel wie gar nicht —
3—4 mal. — Sie war immer Iran!. Gr erft oon ber 9Nül)ler=

fdjen ©efdfldfle gan3 eingenommen, was fefer begreiflich

war, bann burd) einen ftall ans Waus gefeffelt. So war

benn oon einem gemütlichen 3ufammenfein leine Nebe

Die Stimmung war im allgemeinen auch fefer gebrüdt, id)

felbft lebte unter biefem Drude, bas trug nun natürlich aud)

3um Unbehagen bei unb wäre in 2Bien 3. ©. weit geringer

gewefen, weil man bod) immer abge3ogen worben wäre.

2Bir haben übrigens immer bie beften Nachrichten oom

gerbinanb, ber Jefet mit Dr. Sdjaper 2
) (Gellift, ben Du oiel»

leicht oon ©erlin fennft) in ©illiers Ie bei ift, unb burd)

biefen (ber als Nr# natürlich oiele ©eoor3ugungen hat unb

oäterlid) für ifen forgt) fehr begünftigt in allem möglichen ift.

freilich, bie ©orpoftenbienfle finb fd)Iimm unb oft ge»

fahrooll. 3ch freute mid) fehr neulich, als er mir fdjrieb, er

fei 3U bem ©eneralar3t 3ur ©efd>etung gebeten gewefen,

wo fie einen fd)önen ©aum unb reid)e ©efdjenle an Gfe»

unb Drinlwaten hatten. £)öite ich bas bod) oorher gewufet,

ich hätte mit etwas mehr Weiterleit ben Nbenb, wo ich &®<h

!) ©eetfjcmenfeter.

2
)

9?egimentsai'3t, gausfreunb bei fjran3 oon SKenbetsfobns.
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nier meiner ftinber (©life mar non granffurt getontmen)

um midj featte, oerlebt, mäferenb icfe fo immer bacfete, mo
er mofel fein möge, ob er oielleicfet, mäferenb mir um ben

©feriftbaum ftanben unb im befeagltdjen ©urtfcfe

tränten, auf einem ©orpoften, oor ftälte mit ben 3äfenen

tlappernb ftefee! ©s mar ein fernerer feeiliger Slbenb, ber

©ebante an ben armen fiubmig aucfe troftfos genug! ©in

merlmürbiger SBiberftreit oon ©efüfelen! 3d) entpfanb bod)

aud) mieber bie Danfbarfeit, bafe esmiroergönntmar,üier ber

Äinber um micfe 3U feaben,mas mir lange nicfet gefcfeefeenmar.

.... ©efeft Du benn mieber 3um ©equiem nacfe ©remen?

3n ftöln mar es oon ©ernsfeeim fefer fcfeön ausgefüfert, aud)

non Dietrid) in Dlbenburg. Stäcfeften 17. fpiele icfe in Äöln,

ba foll icfe Dietricfes Sinfonie feören. S<fe fpracfe lefeteren

neulicfe beim ©eetfeooen=.fton3ert in ©remen, mas übrigens

red)t fcfeön mar, fcfeöner als bas Hamburger, melcfees 3U

banal mar.

§et3lid) freut mid) ©bners SInmefenfeeit in SBien für Dtcfe.

Ob icfe fie fenne? Du felbft featteft micfe ifenen ja emp=

fofelen. ©rüfee beibe freunblicfeft.

Stad) ©nglanb gef>e icfe am 23. b. SR., bis bafein bin

icfe feiet, mofene aber bet Direttor ©enbemann. Sßillft Du
mir bie greube eines Sriefes nocfe feierfeer machen? ober

mid) in fionbon: 14 Jjjpbe ©art ©ate ftenfington begrüben?

Das märe aud) fcfeön! SRan gefet gern mit freunblicfeem ©e=

leite, finbet aber aud) gern einen feeimatlicfeen ©rufe im

fernen fianbe, am Iiebften feat man freiliefe beibes — bes

©uten gibt es mofel taum 3U oiel im £eben.

So fei benn nod) feer3lidfe gegrüfet. fiafe mid) oon Dir

(unb Deinen Arbeiten!!!) feören. SBie im alten, fo im neuen

Safer Deine

altgetreue

©lara.
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2>dj gefee morgen 3U äßolbemar nad) «Rotterbam, ifem in

[einem 23enefi3*ftou3ert 3U [pielen, bin aber fcfjon Freitag

mieber f)ier.

©ugenie gel)t mit nad) Gnglanb. Surnanbs luben [ie

fefer freunblid) ein. 3oad)im gefet nicfet nad) 9lufelanb.

287.

©lara an ©rafjms.

Sonbon, ben 5. Februar 1871.

14 $t)be «Part ©ate. ftenftngton.

Sieber 3ot>annes,

fpäter als id) gehofft, tarn mir Dein ©rufe nadj Gnglanb 1
),

bod) baute id) Dir nid)t minber t)er3lidj bafür

So mären mir al[o toieber in Gnglanb, biesmal nad) et*

mas längerer Seefahrt, bie nid)t eben angenehm mar, als

roir heftiges Sdjneemetter featten unb in Döner [djtoer

lanben tonnten. 9tun, fdjliefelid» tarnen mir benn bod) 3U

unfern guten greunben, bie uns mit ber gröfeten §er3lid)=

feit empfingen, »on fold) 'ner ©aftfreunbfd)aft f>aben mir

in Deut[d)lanb bod) leinen «Begriff, freilid) aber aud) nicfet

bas ©elb mie biefe ßeute. 9Jtife Surnanb fjatte Sütarie biefen

$erbft gefragt, ob id) in be3ug auf bas 23ett etmas 3U mün*

[d)en feätte, morauf SHtarie ermiberte, bafe, ba fie fo freunblid)

barnad) frage, fie iljr geftefeen molle, bafe id) auf Spring*

febern 3U fdjlafen gemofent fei als mir nun f)ierf>er

fommen, finben mir 3mei munber[d)ßne Springfeberbetten,

unb liege id) nun f)ier, mie id) nie in ©nglanb gelegen.

So get)t es in allem möglichen meiter, unb bod) — meinen

nertrauteften greunben barf id) es mot)l fagen — oergefet

teine Stunbe faft, mo id) nid)t einige nerftofelene Seufser

nad) Deutfd)lanb 2
) fenbe, bie id) faum mir felbft eingeftefeen

\) filömann III, <3. 254f. (Sagebudj.)

2
) ßi^mann III, 6. 253, 2lrtm.
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mag, metl es mir fo unbanibar oorfömmt. $ier aber füt)Ie

id) es immer, rote idj mit jeber irjer3ensfafer an Deutfdjlanb

geleitet bin. Diesmal fomrnt bagu nun nod) bie anti=beutfd)e

©efinnung ber (Snglänber, bie eben, mas ja recht fdjön an

unb für ficE) ift, il)re Sgmpatf)ie bem fdjmadjen Deile, alfo

ben gran3ofen gutioenben. 2>dj glaubte erft, es fei audj etroas

STleib ber (Englänber, bafj mir Deutfcben uns aud) 'mal grofj

gegeigt, bod) oerfidjern mir f)iefige Deutfdje, bies fei es nidjt,

fonbern nur bas SRitleib. JOian mufj aber mandjes t)ören,

mas man ungern tjinunterfdjludt, aber fdjmeigen ift bas befte

— in ber if3oliii! für grauen mobl überhaupt!

Den 10 .

(Eine lange unfreimtllige ißaufe, mie Du fiebft, unb mas

alles liegt fdjon mieber 3toifdjen biefen 5 Dagen! mie mandje

Slngftftunbe! (Sott meife, mie id) es anfangen fall, bie

Slngft, bie midj fo oft befällt, 3U bemeiftern! Dabei fpiele

icb meift fo glüdEIid) mie je, unb bod) oft ängftige idj mid) oon

einem Stüd 3um anberen, bafe icb es gar nidjt betreiben

!ann. — SBieberum fann icb mid) nidjt entfdjliefjen, oon

9toten 3U fpielen, es ift mir immer, als bänbe idj mir bie

glügel, bie bodj noch immer einige Scbrounglraft befitjen —
mehr für bie ftunft als für bas fieben, bas nicht aufbört,

mit immer neuen Prüfungen an mich beran3utreten. SOtit

bem ©et)ör gebt es immer abmedjfelnb, beffer unb fdjledjter!

©ott fei Dan!, bafj unfere 6orge um gerbinanb fid) bodj

jetjt etmas gelegt bot — mir miffen üjn menigftens nidjt mehr

in biefer augenfdjeinlidjen ©efabr. Die jungen £eute hoben

nun alle einen mabrbaft biaboltfdjen 3ug nach ^ßarts, mo

gemife für nichts 3U fteben ift. hoffentlich 3ieben fie ba nid)t

ein.

2Bie febr freute mid) Dein (Erfolg im *Pbtfba*monifdjen

Bongert! x
) Unb Dein 'Requiem fübrft Du nun näcbftens

i) Äatbetf II, 6. 342.
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aucf) gart3 auf? SBann? Unb gehft Su mieber 3um ftar=

freitag rtacf) ©remen?

®eittc 3bec mit Sal3burg märe fefeon gatt3 fcfeön, märe id)

ein junger lebiger SRann mie Su, aber menn man fein home

hat, mie i<f), unb biefes überhaupt nur einige Sütonate im

3ai)r geniest, bafeibft bie Äinber bod) 3um Seil bei fid) t)aben

tarnt, märe es nidtjt vernünftig, nod) anbersmo 3U leben. Sann

ntufe id) biefes 3ö*U mirtlid) entfliehen in t>ot)e ©ergluft,

mot)I nach SOlorife auf 4—5 2Bod)en, unb 3»or itn 3uÜ- £>as

ift bann fo fd)5n bod), bafe id) faum mage, einen SBunfd)

nad) Sal3burg nod) in mir auftommen 3U laffen. So mer=

ben mir uns bernt, entfdjliefet £>u Sidj nicht, nad) Saben

3U tommen, erft im $erbft in 2Bien fefeen, menn es fo im

Scfeidfalsbudje ftefet, bafe id) bafein tomme.

2Bir hoffen mit feeifeefter Sefenfud)t auf Rieben, unb ift

bem fo, bann bente id), gerbinanb oom 1. 3uli an bis 1. Dt=

tober frei bei mir 3U haben. Sa ift fein SDtilitärjafer um,

unb erft im Dftober foll er mieber ins ©efdjäft. Sod), bafe

id) es nieberfdjrieb, ängftigt mid) fd)on.

3oad)im ermarten mir morgen, SDtontag fpielt er 3um

erften Sdtale. 3d) bin fefer froh, bafe er lommt, benn bas

Spielen mit anberen fömmt mir ferner an, es fdjeint einem

alles fo nüdjtern. — SReine Aufnahme feier ift mieber aufeer»

orbentlidj — fie begrüfeen mid) mirtlid) ftets mie einen

ßieblittg. Sßie bumm, menn man ba bie 9lngft bod) nicht

los mirb. ©inen red)t traurigen ©inbrud macht mir feier

SPtab. Sßiarbot, bie id) neulich in einem f)5 d)ft ungemütlichen

fdjmufeigen ßobging fanb, unb bie mir er3äfelte oon ben

furchtbaren Schülern, bie fie feier feat. 2Bte unmürbig einer

folgen ftünftlerin, unb mie traurig, bafe fie ba3U ge3mungen

ift 3d) glaube nicht, bafe fie mieber nad) ©aben geht.

SRir fdjeint, fie unb Surgenieff, ber auch hier ift unb nädjfter

Sage nad) ©oben geht, „um ©efdjäfte 3U orbnen", mie
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fie fagt, »erlaufen ifere Käufer. 3d) Imbe neulid), als id)

bei ifer mar, immer mit meinen Dränen getämpft, fie bauerte

micf) 3U fd)redlidj. ©ut, bafe fie es ntdjt ofente, fie ijätte

mid) mol)l ausgetadjt Gs mafent mid) 3um 9Iuft)ören.

©ib mir halb toieber ein lebenbiges 3etd)en, lieber go=

Cannes.

©rüfee 93ettr> — id) bin Üjr ©rief fdjulbig — nädjftens

f)offe id) es 3U ermöglichen. 2Bie freut es mid), bafe Du fie

gern ^aft

9Jiarie unb Gugenie grüßen fdjönftens. Gugenie fiefet fid)

ßonbon red)t orbentlid) an, unb t)aben bie fieute f)ier fie

gern. gür SRarie ift es nod) eine befonbere greube unb

Grtjeiterung, fie mit3ut)aben, benn mit mir allein hat fie

es manchmal ferner.

£eb' toot)l! Sei t>on Joelen gegrüßt »on Deiner

Glara.

Sulie ift mohl, it>r kleiner macht iJ>r grofee greube. gelix

entmidelt fid) mehr unb mehr mir 3ur greube.

288.

Glara an 23ral)ms.

fionbon, ben 8 . Slprtl 1871.

Sieber Spannes,

Du follteft eigentlich geftern abenb meinen l)er3li^en

©rufe feaben, aber id) mar bie Iefete 3ett fo gehefet, bafe ich

nid)t 'mal meinen Äinbern fchreiben fonnte. gm ©eifte

mar id) aber geftern 1
) bei Dir unb »ergegenmärtigte mir

gan3 ben munbenmllen 5lbenb »or 3mei 3<*f)*en. äRöd)teft

Du aud) geftern mieber ungetrübten ©enufe an Deiner feerr*

lid^en Stopfung gehabt feaben. 2ßie freute es mid), bafe Du

*) 3n Sternen, roo bas SRequtem am 7. Slprll für bie im Kriege

(Befallenen unb bet elfte Gat) bes XriumpfjUebes aufgefüf)tt mürben,

ftalbed II, <S. 358.
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in 2Bien fo frönen (Erfolg fjatteft — id) las baoon 3U oer*

fd)icbenen ©taten. 2Bie rnarft Du 3ufrieben mit Deinem

2riumpl)marfct)? ober *£ieb! ©So unb roie mar es? Du
mirft jetjt angenehme Dage in ©reuten unb Dlbenburg

Ratten — mie gern oerfolge id) foldje in ©ebanten!

SBeld) ein Segen ift es bod) für ben befestigten ©ten*

fd)en, bafe für ©ebanten es meber bes Raumes nodj ber

3eit bebarf! —
3$ bin nun 'mal mieber fertig f)ier, mar mieber mie auf

$änben getragen oon allen, trofebem aber immer furd)t*

bar ängftlid) oor bem ^ßublitum, fpielte aber bemtodj meift

fef>r glüdlid). 3d) I)abe aud) einige ©tale oon Dir gefpielt,

Vallaben, 2Bal3er; ungarifdje Dän3e tommen nod) am 20.

in meiner ffltatinee t)ier im Saufe. Das Abur»Quartett

märe barangetommen biesmal, es ftanb fdt)on auf ben oor*

läufigen Programms, märe nicf)t erft ?ßiatti tränt gemefen,

fo baft mir mo^enlang Sadjen fpielen mußten, bie mir otme

ißrobe ristieren tonnten, bann fpielten mir bie übermübeten

©tusteln einen Streid) — id) burfte ein fo anftrengenbes

Stüd, nidjt magen, meil id) breimal mödjentlid) 3U fpielen

Satte unb oiele fträfte braudjte. 3d) Sötte mid) an Deinen

$änbeI=Variationen oerborben, bie id) burdjaus in meinem

SRe3itaI fpielen mollte unb fdjIiefelicS bod) barangeben mufete,

meil id) nid)t bie Kräfte Satte. 3d) fann nid)t fagen, mie leib

es mir ift, bafc biefe Variationen, für bie id) fo begeiftert

bin, über meine fträfte get)en.

Von $erbinanb Ratten mir fomeit gute ©ad>rid)t, nur

mufe ber arme iterl, mer meife mie lange nodj, oor $aris aus*

galten; er Sat oiel Stnftrengung, babei leibet er oielen

©tangel unb Sat nur eine bünne Strot)Iage als Veit, feit

2Bod)en fd)on. Das ift fjart. 2ln ©in3ug ift unter biefen

Umftänben in Claris bod) ttod) nid)t 3U benten. SBir benten

je^t ernftlid) an unfere ©bretfe.
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Qlm 22. gefeen wir nad) Srüffel für 2 Dage, bann bis 3um
28. nad) Düffelborf 3U ©enbemamts, oon bort über ftoblens,

wo mir Seligmanns befugen wollen, bie uns fel>r gebeten,

nad) ©oben in unfer liebes £>äusdjen — bort pffen roir

fpäteftens ant 1. 9Jiai ein3U3tepn. Dtofe aller Siebe per

3ät)Ie id) bod) bie Stunben, bis id) toieber beutfcfeen ©oben

betrete unb beutfd) fpredjen pre.

Sage mir bod) halb, xoas Du oorpft? fjfürerft gefeft Du
toof)I nad) Hamburg?

$aft Du meinen Sfelir in Serlin nicfet gefepn? Du marft

ja bort, roie id) prte, bei Daufigü! Srelix ift jefet 3U unferer

greube Oberprimaner geworben; er war felbft fep ge=

fpannt, ob er oerfefet werben würbe!

9Jtit Subwig bleibt es immer basfelbe — weld) prtes

©efd)icf! 2Bir fcpeiben ab unb 3u, er antwortet aber nie,

unb oom 9Ir3t pren wir feiten.

Du weifet, wo mid) 9tad)ridjten oon Dir treffen, madje,

bafe mir halb folcp 3utommen, bamit id) weife, wo Did)

mit ben ©ebanlen 3U finben.

So lebe benn wofel, lieber 2>opnnes, unb gebenfe Deiner

alten

Klara.

. ©rüfee SRpintplers unb Dietricp.

SRarie unb Kugenie, bie per olel bes Rittereffanten fepn

unb geniefeen, grüfeen fcpnftens.

289.

Klara an ©rafems.

Düffelborf, ben 6. 9Jtai 1871.

9Jtein lieber Sopnnes,

einen, wenn aud) nur turnen, aber aus warmem $er3en

fommenben ©rufe will id) Dir bod) 3U bem morgenben Dage

fenben, unb Dir fagen, bafe id) mit allen möglidfen guten
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2Bünfd)en Deiner gebenlen werbe. Dos vergangene Zafyx

hat Dir bodj einige ftünftlerfreuben gebraut, worüber icf)

innig froh war. 3n Hamburg IjaJt Du ben Dag lange nid)t

gefeiert — ob er jefet ein erfreulicher für Did) fein wirb?

3d) fürste unter ben nicf)t gerabe angenehmen 35ext)ält=

niffen ber Deinigen, bah er es nicht fo fein wirb wie mand)er

frühere, unb wie ich cs wünfdjte.

9Bir |inb nun oor 3 Dagen fykxfytx getommen, nad)bem

ber Slbfchieb oon unfern guten ©urnanbs fehr ferner war;

Sdtarie unb ©ugenie gingen geftern nach ©aben, um bas

Räuschen wieber etwas in Drbnung 3U bringen, id) muhte

hier ben SBitten ber fiefer unb ©enbemanns nachgeben

(unb tat es nur 3U gern) unb noch einige Dage bleiben.

SOtontag gehe id) auf 3wei Dage nod) 3U Seligmanns, bann

SRittwod) nad) ©oben, wohin id) mid) natürlich fehr Jehne,

unb nun gar jettf, wo bie ftinber fd>on bort finb.

StRit gerbinanb irrft Du aber fehr, ber !ommt nod) nicht,

fteht einftweilen nod) in fjranfreid), unb wer weih, wie

lange nod)! ©ielleidjt fef>e ich ihn erft im $erbft, ba id) im

3uli nad) SÜtorih gehen muh- Das ift red)t hart!

3n fionbon ift es mir fehr gut ergangen, nur hatte id) bie

Unannehmlichkeit, burd) Diebe, welche burd) bas fünfter ein*

braten, beftohlen 3U werben, unb 3war meines gan3en

Sd)mucfes unb über 100 Dir. ©elb, fo bah abgerechnet bes

ffierluftes an manchen wertoollen Dlnbenfen, ber ja nicht

3u erfehen, ber pefuniäre bod) über 2000 Dir. beträgt. Du

wirft wohl baoon gelefen haben, benn 3U meinem ©rftaunen

hörte id) \)kx, bah es burd) alle 3citungen gegangen 1
). Die

Sache war mir natürlich fehr empfinblid) unb tat mir um ber

itinber halber, benen es 'mal hoppelte Slnbenfen gewefen

wären, fehr leib, jebod) fagte id) mir gleich, bas ift ja nod)

x
) fliftmann III, S. 256 (Xagetmdj).

<5$umann*8ia5ms’<Brieftüed)feI. I. 41
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lange nid)t bas Sd)Iimmfte, was einem 3uftofeen fann, unb

lag uns bie ©efafer niel größeren 23erluftes burd» ben ftrieg

fo oiel näfeer, bafe id) mid) meiner tfnbanfbarteit gegen bas

gütige ©efdjid, bas mir ben Sofen erfeielt, fd)ämen mürbe,

moilte id) laut tlagen über oerlorenen Sd>mud! — 3ft es

aber nid)t merlmürbig, bafe gerabe mir, bie id) mein fiebtag

eine tinbifefje gurefet oor Sieben gehabt, fo etrnas paffieren

mufete? Die armen ©urnanbs f)aben mid) babei furchtbar

gebauert, unb featte id) fo oiel an it)nen 3U trbften, bafe id)

nid)t 'mal ben erften Sdjred empfanb, mie oielleidjt unter

anbern SBerfeältniffen! —
3d) ermarte nun halb oon Dir 3U feören, mas Du beginnft?

Ob unb mann Du tömmft? 3>d) bin oom 10. an alfo bort,

unb 3mar nid)t Str. 12 (mie Du oorigen Sommer abreffierteft),

fonbern 14.

§er3lid)en $änbebrud, lieber 3of)annes, oon

Deiner alten

Clara.

290.

Clara an 23raf)ms.

St. SRorife, ben 15. 3uli 1871.

üieber Sofeannes,

nad)bem id) mid) eines guten Deiles 23rieffd)ulben ent®

Iebigt, nefeme id) mir f)eute eine SDtufee* unb ^ßlauberftunbe

mit Dir, oor allem Dir einen fd)ßnen ©rufe oon Ijier 3u fen*

ben, ben Du 3toar nidjt oerlangt, oielleidjt aber bod) er®

marteft!? — Da mären mir benn mieber in St. SJiorife,

aber bettfe nur, td) märe am liebften gleirf) am anberen SRor®

gen abgereift! Cs ift bod) eine gar 3U fterile Statur t)ier, eine

©röfee ot)ne bie Crquidung, bie einem bas ferner Oberlanb

bietet. Cs fefelt fo gan3 bas $er3erfreuenbe einer frifdfjen

blüljenben Segetation; bie nadten, mit Sdjnee bebedten
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geifert, barunter bie lümmerltdjen bannen, benen man fo

gar teine ßebensfreube anfieht, finb troftlos. Die Seen haben

allerbings bte l)errlid)e grüne unb blaue gatbe, aber tot

finb fte — man bat fo bas ©efüf)I, als ob tein gifd)d)en barin

fdjtoämme. 9tun, toir müffen aber bod) aushalten, benn bie

fiuft ift herrlid) unb läfet einen Sonnenbranb nie übermäßig

empftnben. fieiber habe id) bas 90tifegefd)id, fd)on feitbem id)

hier bin, gar toenig geben 3U tönnen, toie mir fdjeint, infolge

einer ftarfen Reibung bes gufees am Schuf), ba3u bat Gu=

genie, bie bte* fo prächtig laufen tonnte, fid) ben gufe über*

fprungen unb ift nun auch für mehrere Sage ans 3^mmer
gebunben — bas nennt man ißech haben! gn ein paar

Sagen toerben toir uns aber, hoffe id), austuriert haben.

Saft Du jemals bie Sour oon 3ürid) nach ©hur gemacht?

Das, meine id), fei bie fd)5nfte, bie id) nod) auf ber Gifen*

bahn gemacht! Da ift ber herein oon ©rofeartigteit unb

£ieblid)!eit 3ugleid), toie man ihn fid) roohltuenber unb er*

hebenber toum benfen fann. gn fRagafe liefe id) Sftarie, gelix

unb Gugenie ausfteigen unb fid) fßfeffers anfehen; Glife unb

id) fuhren ooraus nad) bem tounberfd)önen Ghur. SBon ba

hierher reiften toir per Gxtrapoft im offenen SBagen. $err*

lieh hatte id) mir bas gebadjt, unb toie fchrecfltd) toar es; einer

ber fürd)terlid)ften Weifetage, bie id) noch je burd)gemad)t,

ben gan3eit Sag ben glühenbften Sonnenbranb auf unfern

Stopfen, roogegen alle Schirme nicht fd)üfeten, unb eingehüllt

in eine fortlaufenbe Staubroolte; id) tarn fo elenb hieran, bafe

ich ernftlid) eine Ärantheit fürchtete, bie 9tad)t machte aber

alles toieber gut. Gs geht mir barin toie ben tleinen Stin*

bem, bie SRadjtruhe ftellt mich geroöhnlid) oon folgen SIttat*

ten udeber her. 2Bas fagft Du ba3u, toährenb id) hier fefereibe,

bummeln SDtarie unb gelix mof)l in ÜJlailanb umher unb

tommen hoffentlich heute abenb 3U gulie. Gs tarn mert*

ujürbig fchnell ber Gntfd)lufe — idh hatte oorher nie batan
41

*
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gebaut. SRarie, bie fortft nie für fief» einen SBunfdE) hat ober

oielmehr iE>n nicht äufcert, toenn er mit peluniäre Opfer
toftet, träumte f)ier Dag unb Stacht oom ©omer=See (ihr

machte auch f)ier bie Statur benfelben trofüofen ©inbrud roie

mir), fpradj immer baoon, mie f>errli<^ folcf) ein SIbftecher

fein muffe, unb, fut3 unb gut, id) erlaubte es ihr unb gelir.

©ei näherer ©efichtigung ber Entfernungen ftellte es fid)

heraus, bah SOtailonb fo nahe oon ©omo, ba fj man bies

boef) fehen müffe, ferner, bah, in ©tailanb getoefen unb nicht

nad) Durin gegangen fein, boef) unglaublich fein mürbe, tur3,

es mürbe an Sulchen telegraphiert, unb heute mirb ihr bie

türreube, nach faft 3toei Sohren ihre ©efdhmifter 3u umarmen.
Du fannft Dir benfen, mie froh, ober auch fehnfudhtsooll

mich ber ©ebante baran macht. 3$ mar am Slbdnb oor

©tariens Slbreife entfddoffen, mit3ugehen, aber in ber Stacht

famen mir bie ©ebenfen, bah Sulien mein Sefudh, fo gan3

unoorbereitet, oielleidjt fo aufregen fönnte, bah es ihr einen

Schaben 1
), gerabe jetjt, bringen fönnte, ben idh nidE)t oerant*

morten fönnte, unb fo opferte ich ihrem SBohle meinen

$er3ensmunfd), mie es ja im gan3en £eben fo oft ben ©Item
3ur Pflicht gemacht ift!

—
3<h bin begierig 3U hören, mie Shr bie 3eit oerlebt? 2ßar

Stheinthaler recht oergnügt 2
)? Sft er noch ba, fo grüfje ihn.

— 2Bie bift Du mit Deinen Pflegebefohlenen 3
) 3ufrieben?

$at SJtih 93tap ihre Schüchternheit etmas übermunben? 2ln

Sleih laffen es bie beiben gemifj nicf)t fehlen... 2ßie es

mit ber Ileinen Sonotha ift, meifc idh uodh nidht recht. Sie

ift nodh 3U finbifdh in ihrem mufifalifdhen ©mpfinben, fo

1
) 9tm 22. 9Iuguft ttmrbe ifjr ber gtoeite Cntel geboren.

2
) 9?eintf)alers Oratorium Sepljfa roar in Stuttgart aufgefül»rt

toorben. Äalbetf II, 6. 366.
3

) SBäbrenb Claras Slbtoefentjeit batte SBrafims ihre beiben Sd)üle=

rinnen fjrl. 3anotf)a unb SJlifj 9J!ar) übernommen.
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baft tcE) einftweilen mehr bas, roas fte gut macht, einem be=

fonberen ©efchide 3ufcl)reiben möchte.

Nlachft Du mir halb bie fjreube eines Briefes? Due es,,

lieber So^annes. ©rüfce 2>anotha unb 9Jtat) (ich fdjreibe

i^nen nä<hftens 'mal).

....So benn Nbieu unb bie I>ex*3ltcE)ften ©rüfee oon

Deiner alten

Clara.

291.

• Clara an ©rahms.

fieipgig, ben 4. Nooember 1871.

fiieber Johannes,

nod) ein SBort roegen ber ©aootte 1
). 3$ Iaffe fie heute

abfchreiben (bei mir), gebe fie Senff aber nicht eher, als

bis Du ihm einige 3eüen, ober mir bireft, fd)ic!ft (nachbem

Du ben Ditel gefehen, ben er Dir erft [triefen [oll), ba&

alles abgemacht unb ich fie ihm geben fann. Nlfo 3ögere

nicht, bitte, benn bie Nachfragen barnach finb grofe, auch

in Dresben roollte ftriebel fie gleich hoben.

freilich, ohne Deinen Namen ift es ein Schaben für

ben ©erleger — ber mufe ihm ja S<hufc geben.

Nteine Nbreffe ift oon nun an bis 3um 9. ©remen 2
), bann

bis 12. Olbenburg.

§ärtels fagte ich oon Dir, aber nichts oon Solo=Quar*

tetten 3
), fonbern fie möchten nur an Dich fchreiben,

toenn fie etwas tpünfdhen. Das, finbe i<h, müßten

fie tun. Jpärtel fagte, wenn bamals Neinede ober Schleini^

ihm abgerebet hätten, fo hätte fie bas nicht beftimmen

!) Abur nadj (STudE oljne £)pus3af)t.

2
)
£tömann III, 6. 263 ff.

3) Op. 43?
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tiinnen, aber es fei einer gewefen, ber Dich fel)t hod) halte,

immer für Dich gefchrieben habe etc. etc. Das habe fie

ftufcig gemacht — ber (Efel toar — Selmar ©agge 1
)!!!

9ftit (Englanb überlege ich wegen ber ©aootte. ©ringe ja

auch bas wegen ©in3eid)nung bes (Eigentumsrechtes (ich

oerftehe baoon nichts unb tonnte es nicht befpredjen) in

Drbnung, überhaupt alles fchriftlich! Senff flagte fehr,

bah er burchaus tein OriginaUSBert non Dir erhalten fönnei

SBilift Du nirf)t auch 'mal an ihn benfen?

3d) bin eigentlich froh, bah Du im ftronprin3 hleibft, ba

bift bu gewih tomfortabel, unb mir ift's behaglich, 3u wiffen,

wo Du häuft ober hetmfeft, wie in Dresben an einer ©e»

benftafel an unferer ehemaligen SBoIjnung fteht.

Sei her3llrf)ft gegrüfjt, auch grau grege fenbet freunblichen

©ruh-

Die Antwort auf Deinen ©rief, ber mich geftern bei Senff

erwartete, fdfjreibe ich nächftens 'mal ruhiger als heute, wo
jebe Stunbe ihre Seftimmung hotte.

Deine alte

Das $onorar war Senff recht.

(Eiara. 1

292.

Diftiert.

©lara an Srahms.

©remen, ben 7. Sftooember 1871.

Sieber Johannes,

foeben fchidte mir Senff Jnliegenbes — ich traue ber

Sache nicht, benn ich tonn mir Dich nicht benten auf bas

Delegraphenamt laufen, um Senff möglidhft fdjnell in ©e*

*) Sßgl. ©rief 253.
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fifc her ©aootte 3U fefcen — überbies fiel mir in Seip3ig

fehr auf, bafe, nacfjbem ich mit Senff wegen bes Slbfchreibens

bei mir alles oerabrebet, ber Sßotenfchreiber fid) weigerte

unb bie ©aootte mltnetjmen wollte, ba er gan3 nahe woi)ne.

— Sllfo nun bitte id) Dich aber wirllicE), aufs Telegraphen»

amt 3U laufen unb nach Olbenburg an mich 3U telegraphier

ren, ob ich bie ©aootte an Senff abfdjtden foll; ich habe fie

biefem bis Sonnabenb oerfprochen, Du erhältft biefes

Donnerstag, fannft mir alfo gleich antworten. SBir wollen

eben in bie «Probe — SRhapfobte! Sßie freue ich mid) barauf!

§er3lid)fte ©rüfee oon

Deiner

©Iara.

Äönnteft Du nicht mit Senff noch ein ttbereinfommen

treffen, bah bei weiteren Auflagen ber ©aootte Du noch

5—10 griebridjsb'or mehr erhältft?

293.

©Iara an 93raf)ms.

Olbenburg, ben 11. «Rooember 1871.

Sieber Johannes,

ba fomme id) noch 'mal wegen ber ©aootte! ©eftern ift

fie an Senff abgegangen, unb nun wollte id) Dich bitten,

ja nicht auf ben Titel 3U fetjen, „oon grau Sch- in ihren

Äon3ertprogrammen aufgenommen“ — ich ftobe, bas Hingt

fd)Ied)t unb arrogant oon mir. 3$ meine, Du fefceft einfach

Deinen Flamen, warum nicht? Solch rehjenbes Erränge»

ment tarnt ja nur Deines «Ramens würbig fein, feiner macht's

wie Du ...

.

Deine «Rljapfobie am Dienstag 1
) in 23remen war herrlich!

grau Joachim fang es wunberooll, unb war es oon SRhein*

!) 7. Sftooember. fiifemann III, S. 264 (2age6utf)).
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tfjaler fo einftubtert, bafc einem nichts 3u münfdjen blieb,

als ber ftomponift märe felbft babei gemefen. 3dj war gan3
l)ingertffen — es ift ein munberbar inniges, tief erfdyüttern*

bes Stüd!

Morgen geben mir nad) Queblinburg, am 15. abenbs

tjoffe id) in Hamburg ($otel Petersburg) 3U fein. 3>d) bleibe

ba bis 20. 2Bas mir ba' 3U münfd)en bleibt, brauche id» Dir

mol)l faum 3U fagen,— ein ßebens3eid)en follteft Du mir

menigftens bat)in geben!

Du erfreuft innig baburd) Deine

alte getreue

Clara.

$ier grüfct alles! Dietrich £>at ein SBiolinfon3ert gemalt,

mas mir mof)I geftel ....

648


